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Porir>ort jur vierten 21uflage»

©ie n)oI;tiüolIeube S^eihmljine, lueld^e biefen j3]orlefungen', loie ba§ ^itd)

in bell erften beiben 3luagaben fetner 6ntfte!)ung gemä^ fid^ nannte, feit fedjg

^aljren gefc^enft roorbeu ift, unb bie fitf) felbft in ben fjerben ©türmen ber

fceiben (etUcn '^a[]xt nirf;t uerntinbert Ijat, legt mir eine 33erpf(i(^tnng ber

T^anfbarfeit auf, tüeld^e id; nid;t beffer ju erfüllen glaube, al^ baburc^, ba^ id)

wie bi»f)cr fo aud; in biefer uierten 2luflage mid) aller Änberungen unb Um=
arbeitungen cntljalten babe. 9Sa» in ber britten unb in biefer üierten

3(ui§gabe Ijinjugefommen , alfo nid;t gefprod^en, fonbern blo^ gefc^rieben ift,

bcfd)ränft \\d) auf einige Grroeiterungen ber ©ef(^id;te unferer neueften ^oefie,

ba über mandje ßrfdjeinungen berfetben je^t ein etroaiS meljr begrünbete^ unb

bem 3tbfd;luffe fid; roenigftcng meljr annäljernbe» Urteil möglid; ift, aU üor

fedjÄ :5al)ren. SÖeitere !:)lnberungen unb Umarbeitungen mürben nid^t^ anbere§,

al^5 unbanfbare ^iUfür fein, ©alt e,^o mir. bo(^ bei bem münblid^en ä^ortrage

biefer ©efc^id^te unferer Sitteratur nur barum, bie ^ad}t\\ felbft iw iljrer

Sl^al)rt)eit unb @infad)l)eit gu ben ©emütern Unbefangener reben ju laffen, unb

bie A^reube, weldje id; an iljuen Ijatte, in gleid;em 9)ia^e in anbere ©eelen

über5utragen ; Ijat nmn bod; bamaly im vertrauteren i^reife bie SÖieberflänge

ber alten Sagen unb Sieber gern aufgenommen, Ijat ntan bie g^reube be^

Spredjenbon geteilt, l)at man bann aud) im roeiteren, im meiteften ilreife in

biefer unbefangenen unb, mcnn man fo roill, |ugenblid;en j^reube gerabe ba§

Ci'igentümlic^e be§ Sucres gefunben — raie bürfte id^ m\6) üerfuc^t fül;len,

biefen Gljarafter ber, wenn awä) mitunter t)ielleid)t att3U fd;lid)ten, Ginfadjljeit

5u ueriüifdjen unb bie O^reube ju ftörcnV 2)ie Öeleljrfamfeit , bie ai>iffenfdjaft,

bie ^ritif maren unb finb anberraärt» auf biefem ©ebiete ^inreidjenb üertreten,

bem Seben mar unb ift nod; immer yerljältni'omä^ig roenig bargeboten roorbeu.

^em ^thtw aber Ijat biefe 6Jefd;id;te ber beutfd)en .ßitteratur bienen motten, bem

ganjen unb ootten Seben meine» 3>olfe§, in ber A^raft feiner ^Ijaten, roie in

ber 3}cad^t feiner lieber, in bem ©tolje feiner angeborenen 2öeltf)errfd)aft, wie

in ber felbftuerfdjulbeten Demütigung unter ^rembe, in bem ladicnben ©laiije
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feiner 3^röf)(id)feit, -rote in bem tiefen ©rnfte feiner c^riftlidjen ^rönnnigfeit.

^Q^ für biefe§ gan§e unb üotte Seben unfere§ $öol!e§, für ba§ @r(eben, nid)t

blofe für ba§ SBiffen feiner ©eft^id^te, nod^ ©inn unb ©mpfänglic^feit in reidjcni

9}iaBe verbreitet ift, baS \)at bie freunblid;e 3(ufna()me biefeS ^ud)e§ aud; in

ben legten, fdjroeren ^eikn beiinefen, in lüeli^en bie 9Mjr3al)( fid; von ber

ä>ergangen()eit unb hen iüQf)r(joftic]en ©rlebniffen be§ beutfd^en 3SoIfe§ ßcinslid)

ob unb ben nur aU^n unbeftinnntcn ©ebanfen einer giueifettinften 3"fiiiift ntit

Seibenfc^aft sujutuenben fdjien. Öeiuils, unfere Stufgabe ift nod^ nid)t erfüllt

unb eine reid;e B^^funft liegt noo^ üor un§; ober ber B^^öer, raetdjer ftid unb

unüerrüdt auf bie ©tunbe ber 3iifw"ft tiinraeift, ift fein anberer, a{§> ber (Sinn

für ba§ Seben ber 33ergangenl)eit, ber ©inn für bie Streue, bie Siebe unb bie

^reube unferer Später; ber S3eruf be§ beutf(^en 3Sot!e§ in ber Bii^inift wirb

fein anberer fein, al§ ber er faft feit giuei S^^fj^^taufenben geraejen ift : ein ^üter

§u fein unter ben 33ölfern für 3"<f)t unb für ©itte, für ©eredjtigfeit unb für

Eingebung, für ©idjtung unb 9Siffenfd;aft in iljrer füllen 3nnerlid;feit unb für

ben ©tauben ber d)rift(idjen ^irc^e in feiner mettüberroinbenben ^errtidjfeit.

tiefem Scben unb biefeni Berufe be^ beutfd)en ä>o(fe§ möge beim and)

biefe§ fteine ^uä) in beni engen itreife feinet ^afeinl feine fd;iDad;en 2?ienfte

ferner leiften.

Ä'nffcl, am So^^eitage ber (Bä)[aä)t üon ^effe = 3tlIionce 1850.

%. Hilmar,

Portport 5ur 5tpölftm* 2luflagc,

43ie gegenwärtige 2tuftage t)at, wie bie ad)t nödjftüortjergetjenben , mit

einigen !:Itu§nat)men, foft nur in ben 3tnmerfungen einige burd; bie litterarifdjen

@rf(Meinungen ber letzten ^a'i)xe tjerüorgerufene ©rroeiterungen erfat)ren ; eine non

mand)er ©eite gemünf($te größere 2tu§bet)nnng ber 3tnmerfungen würbe bem

ßtiaraftcr be§ ^serfes §u wenig entfprec^en. SSon ben poetifd;en ^ageSerjeug^

niffen mufete bie ©arftellung, wie bi§t)er, fid^ entfernt l^alten, ba biefelbe at§

gef (j^i($t (id;e S)arfteIIung mit ©oettie it)ren 2tbf(^tuB erreid^en mu^te, mittjin

weber auf ein Sf^egiftrieren be§ 33ort;anbenen , nod; auf ein ^efprec^en be§

augenbtidlid^ ;3»tereffanten angetegt war, unb of)ne fid^ felbft 5u gerftören,

nidjt barauf rid^ten fann.

9KavDuvo, 5Il^ei^nad§t§abenb 1867.

^. l^itniar.

* Seilte liom ajcrfaffct feldft bc]oxc[k IHuftacje!
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Portr>ort 5ur cinun55ir>an5iaftcn ^luflagc»

^ie beutfdje Sitteraturiicfdj{d)te ^>i[mar§, au§> ^sorlefungeu (jerüorgegaiujcii

iiiib 1845 juerft erfdjiencii, ift üom S^erfoffer in§> an feineu am 30. ^uU 1868

erfofcjteu ^obe ftet^^ niif ba!§ forgfättigfte oerbeffert unb 3um beutf($en ^an^--

unb ^niuilieiifdjal^e geiuorben, ben man nii^t ueränbern fann, of)ne feinen

91>ert, bem ©eljolte ober ber ?5^orm nad), jn gefäljrben. §ätte S^ilmar and)

nid)t «erbeten, baß nadj feinem Sobe etwoä baüon genommen, chva§' (jinju=

getdan merben möge, fo müfete man ^ebenfen tragen, ein 5!unftroerf, ba§ üiele

9)iitlieiuerber überflügelt unb, fo mie e» ift, S^aufenbeu ^^eteljrung, @euuf3 unb

ßrl^ebung geboten I)at unb künftig bieten möge, burd) 3(u§laffungen, Biiffife^

ober Umgeftattungen ju crfd^üttern ober ju serftören. @» ift ber burc^gefüfjrte

©ebanfe uon ber ©röBe unb ^errlidjfeit ber mitte(a(ter(id)en epifd;en ^olU--

bid)tung, mit if)rer (Bijxe unb Streue bi§ in ben ^ob; e§ ift bie ^raft unb

^reubigfeit, mit luetd^er biefer ©ebanfe au§ ben ^id^tungen felbft entiuidelt

irurbe; e§ ift ferner bie aufrid)tige fd)öne ©ered)tigfeit , mit ber bie 3)id)ter

ber neueren 3eit nad^ it)rem nationalen @et)alte geroürbigt mürben; e^^ ift

enbtic^ bie begeifterte unb ^egeifterung medenbe Sebenbigfeit ber ^arfteüung,

mae biefem 93ud)e feinen rafdjen @rfo(g unb feine bauernbe 2Birfung gemonnen

i)at. Stet§ üon f)ot)en, freien ©efic^t^punften au§get;enb, t)at ber 3Serfaffer bie

ebelften unb fdjönften ©rjeugniffe ber Sid;tung, bie ©d^öpfungen, auf benen

ber äi'ert unferer Sitteratur berut)t, I)erau§get)oben unb mit liebeooUer ©orgfalt

nad) itjrem nationalen unb fünftlerifd^en SBerte bet)anbelt, otjue fid; burdj ba§

tiefer otel^enbe uon feinem Stanbpunfte abteufen ju (äffen, nur ba affenfatt^

etiuaS mef)r mit ben geringeren ober oerberblidjen @rfd;einungen unb 9iid;tungen

befdjäftigt, rao e^ itjut barauf anfam, ben ^intergrunb gu geigen, auf bem ba»

©rofee unb ©rötere fic^ um fo (ebemSooIIer abtjebt. @§ fam uic^t barauf an,

bie 3)caffe ju erfd)öpfen, fonbern lidjtüott 5U orbnen, nodj meniger barauf, eine

^üc^ergefd)id)te 5U liefern, ober biefem ober jenem neu aufgefteßten @efi($t§^

punfte 5u fotgen, um ilju bann mit ber wed^felnben 9}iobe be^3 ^al)XQ§ ober

^^agee gegen einen neueren ober neueften auc^^utaufdjen. 2Öo, mie t)ier, bie

©runbanfdjanung 5U einer l'ebeuiSüberseugung unb ba» baoon erfüllte ilunftroerf

ju einer bebeutungeüoUen 'Xi)at geworben, Ijat e§ bie i^raft, bem fid; bagegen

üerfudienben, an§> anberen 9(nfd)auungen Ijeroorgegangenen unb anbere ^kU
üerfolgenben ii>etteifer ftanb^uljalten, unb bem Öcrcbe, ahi fei ba§, ma§>

burc^ eine fo lange unb umfangreiche Sßirffamfeit bewährt ift, eine worüber ==

ge^enbe, oeraltenbe ßrfd^einung, feinen Sauf ju (äffen. Sl'erfe, mie ba» oon
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3Si[mar, fönnen nid^t oeratten, raenn auä) anhexe fel;r luol;! banebeit beftet^en

ober auffommen mögen.

SBenn e§ burd; bie 9iatur ber ©ad;e geboten roar, ^l^ilniarS SBunfc^e, fein

Sßerf unuerönbert gu laffen, als le^tem äBitten nad^sufommen, fo i)at ber SSer=^

faffer bodj bie @rroeiternng, jyortfüljrung ober Umgeftaltung ber 2(nmerhingen

nid)t I)inbern TOoIIen, bie er atS angeneljme Si^S^^'^ f"i^ "^te SBeiterfndjenben

betradjtet nnb !aum für nötig I;ielt unb qI§ fotc^e frei gab, ba er raupte, ba§

bie g^orfd^ung nid^t ftitt fteljt, unb baB bemgeinä§ neue Singe an§ Sid)t ge=

gogen, bie fdion bekannten in f^ärfere, Ijettere ober oeränberte 93eleud^tung

gerüdt loerben, unb mand;el, wa§' jur ^eit ber erften 3(bfaffung allgemeiner

befannt war, gegenroärtig f(^on ber 2lnerinnerung bebürftig geiuorben ift.

3n biefem «Sinne l)aben bie geleljrten Strbeiten, weld^e ben im Sud^e be=

l)anbelten ®id;tungen unb ^^rofaroerfen geroibmet finb, neue SluSgaben, neue

^orfc^ungen, neue ©rgebniffe, in ben 3tnmerfungen ©rroäl^nung gefunben. ^n

gleid^ent Sinne mürben and; einige biograpl)ifd)e ®aten eingef^altet unb

53üd)ertitel in ©rinnerung gebrai^t. ©egen bie l^In[id;ten 33ilmar§, gefd)roeige

gegen feine ©runbfät^e unb Überzeugungen ift jebod^ an^ l)ier miffentlidl) unb

abfid;tlid; fein äßort l)in3ugetl)an. ®enn Ijier ift 33efferroiffen ober 'OJiel)rmiffen=

motten, al^i im feft in fidj gegrünbeten SBorte be« Xeick§> fielet, nid;t angebradjt

unb nid;t fd^idlid;; unb gerabeju üom Übel mürbe e§ fein, menn man bie

2lnmerfungen §um Seudjter ntad^eu mottle, um fein Sidjtlein fetbftgefättig bar--

auf ftadern §u laffen. So finb benn aud; bie 9lnmerfnngen, obmoljl ermeitert,

gegen ben Sinn unb ©eift be§ SöerfeS felbft nidjt oeränbert roorben. Um aber

au^ Ijier bie ^anb beso 33egrünberg üon ber he§> 9Zad^arbeiter§ fogleid; fenntli(^

,ju fonbern, finb bie urfprünglid^en , oon Hilmar Ijerrüljrenben , 2lnmerl'ungen

überatt jmifd^en 2lnfü|rung§5eid;en gefegt raorben unb audj ba beibeljalteu, rao

fie üielleid;t entbelirltd^ geraorben maren.

@öttingcn.

M* (!5ocbcfte.

Dorit)ort jur ^treiunb^tDanjigftm 2luf[age*

Suis id^ im üorigen ^erbfte bie elirenbe 3lufforberung ber 58erlag§bud;=

l)anblung erl)ielt, bie gmeiunbsmanjigfte Stufläge ber 3Silmarfd^en ^Öefd^id^te

ber beutfdjen Diationallitteratur' burd)5ufel)en unb eine g^ortfe^ung berfelben

üom ^obe @oetf)e§ U§> gur ©egenroart ju geben, mar meine erfte ©mpfiu*

bung bie, bajs eine ^ortfe^ung im ftrengften Sinne, au§ bem gleid;en ©elfte

unb ber gleid)en 9lnfd)auung l)erauS, oermutlid; für jebermann, jebenfattS für

mid) eine llnmöglid)feit fei. 9}iit bem liod^oerbienten Herausgeber ber einunb*
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jiüansiöfteu 3tuflage, ^rof. Staxi ©oebefe in ©öttingen, mu§te jeber petät^

üolle bnrin übereiiiftinimen , bafe 5Isi(iunr§ 3i>er! in feinem ©a^e unb feinem

9(nc^rucfe ueränbcrt uun-beu bürfe. ^ev ^erauÄtjeber, er fei, mer er motte, ijat

fein dieä)t, in ein ^nd;, bav in feiner 3Seife ein uoü abgefc^ (offene^! i^nnftroerf

ift unb bleibt, aud) nur einen fremben 3at> bineinjutraßen. ^ielt man aber

taxan feft, bafj man bem ä>erfaffer fd)u(be, an feine eigene 9trbeit nid)t gu

rühren, feine 2tnfd;aunng nirgenb §u üermifd)en ober ju oerbnnfeln, fo nullte

ba!§ 9.1>erf and) ben ©djlnfe bebalten, ben ifjm ^IMhnar gegeben; fo bnrfte nid^t

üerfud)t nicrben, etwa gegen ben ^tn^gang Ijin in einigen fnrjen (Sä^en nnb }a\-)U

reid^en 5(nmerfungen bie 9tamen unb SBerfe ein5ufd)mugge[n, bie 3>i{mar in ben

Ärei'3 feiner Tarftettnng nid;t bereingejogen (jatte, yorau§fid)tlid; and) bei längerem

Seben nur 3um fteinften 2::eile berüdfid;tigt traben mürbe. 3(tte!o, na^i mir mög=

lid; mar, befdjränfte fid^ fonac^ barauf, bie Sitteraturentroicfinng oon ©oetl^e^^

^obe bi» 3ur ©egenwart in einem fetbftänbigen, lebiglic^ unter 9j!erantroortung

feines 33erfäfferÄ ftefjenbcn 9(nf)ange nad; eigenem beften ©rmeffen barjuftetten.

Unb inbem id; unter bem @efid;t§punfte an bie 3^rage Ijerantrat, ob ic^ in

fnopp bemeffenem 9taume, bafür and) von bem Slnfprudje befreit, auf atteio

einzugeben, mag feit einigen 3öi)i^5e^"ten unter ber flagge poetifd;er ober

belletriftlfdjer X^itteratur fegelt, einen foldjen 2lnljang ju einent 33ud)e ucrfud^en

motte, roeld^e§ für 2;aufenbe unb 2lbertaufenbe ben 2Begmeifer burc^ unfere

poetifd)e Siationaflitteratur bilbet, mar eine 93ejal)ung fdjon e()er möglid). —
2Bu§te ic^ midj oon bem ä>erfaffer be'j' .iQauptroerfeto in uieten Überseugungen

unb 9(nfc^auungen getrennt, fonnte c§ mir nid^t beifatten, bie poetifdjen ©r=

fdicinungen ber festen ^^^^j^^i-'^liite barauf bin ju prüfen, wie fie )id) bem 2tugc

uuD Urteile ä^ilmare bargeftcUt l)ahen mürben, fo füt)tte id; bod; mic^ mit

if)m einsS in ber nationalen ©efinnung, ein§ in einer ernften, bem g^lad^en,

9iol)en unb ^l^erbilbeten gleich abgeroanbten 3luffaffung üon ben 9lufgoben ber

Sitteratur, eüie in ber (Empfang lid}feit, ber ba» (Sd)öne unb @ble in üerfi^ie^

benen ©eftalten, ja in ber fd)lid^teften .^ülte, bie ©eele löft unb ein reineS

Gienügen erroedt. 9Bar e» mir uumöglid^, 3Silnmry 5Jieinung über ba» ©pi-

gonentum ber nad^goetljefdjen beutfd^en Sitteratur 5U teilen, fo fonnte id; bennod)

feine 3JiiBad)tung be?? 'iNerfafferl in bem 5i>erfud)e erbliden, bie S"Ö^"b unb

atte jene Greife, benen biefe ^©efi^ic^te ber beutfc^en Stationallitteratur' teuer

ift, für eine freunblid;ere unb nid)t unterfd)ieb!ctoS able^nenbe 93etrac^tung ber

neueften ti-ntmidlung unferer Sitteratur 3U geminnen.

2)er 53eforgni§, bie SSerlagilbud^^anblung ober einen Seit beS ^^ublifumg^

bac- iid) meinem 5(nliange jnraenbet, 5u enttäufdjen, burfte id) mid) mol;l ent=

fd)lagen. 3)ceine litterar -- l)iftorifd^e 3tntl)ologie ;3^ünf3ig ^affxe beutfd;er ®ic^=

tung, 1820— 1870', meine Stubien ,3"^^ Sitteratur ber ©egenroart^ unb bie

leßten Seile meiner ,©efd)id)te ber neueren l'itteratur lagen ja uor unb ließen

feinen S^^cifel, in roeld)em ©inne unb unter meldjcn @efid)t£'punt"ten attein id)

ee unternet)men fonnte, bie jüngfte litterarifd^e Gntmidlung überfid;tlidö bar5u=

ftcUen. 3tn mebr at^ einer 3tette fanb id; eS fd;mierig, für bie gleidje Über=



geugung, bttio gleidje Urteil einen neuen 3tn§brHcf ^u gewinnen, unb Ijabe bann

nnf jene 3lrbeiten §urü(!gegriffen ; im großen nnb ganjen ergab fid) iä)on an§>

ber uöüig anberen 2(n(age, bem begrenzten Umfange biefe-o f(einen 'i>erfndje^v

eine burd^anä felbftänbige ©ntiuidlung be§ (Stoffes, felbftänbige Raffung,

^offentlid) mirb e» niemanb tabeln, ba^ id) überalt bao i^^uptgeiuid^t auf

biejenigen ©djöpfungen gelegt Ijabe, in benen iä) bie g^ortiuirfung bcio ©elfte»

crfeime, meldier in üergangeuen ^agen bie beutfdie Sitteratnr belebt unb bie

5Md;ter geljoben i)at, ba^ ic^ unter allen beforgniSenned'enben Grfdjeiinutgen

ber unmittelbaren ©egenraart bie Hoffnung auf eine glüdlid)e 3iifii'ifl unferer

2)idjtung fcftgeljalten Ijobe.

2}VceDcn, 9Joüember 1885.

3Cb. .-^tcrn.
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€inleltnn0*

^te ©efrfjirfjte ber beutfrfjen Sttteratur, toeldje ouf biefen Stättern bar*

gefteHt werben foü, !ann n{(^t aUeS ba§ umfaffen, raag man in feinent lueiteften

Umfaiu]e bentfdje Sitteratur §u nennen pflegt; fte !ann unb wirb nic^t

bie gefamten litterarifd)en ©eifte^probnfte unfereso ^solfeio, burd^ welche boSfelbe

fid) bei allen, jebem anbem 33olfe in gleidjer ober ä^nlid^er Sßeife angef)örigen

2Siffen[c^aften beteiligt t)at, auc^ nur in ben flüdjtigften ©trid^en unb leid)teften

Sfijjen 5u fd)ilbern fic^ unterfangen. Q§> ift nur ha§> ©ebiet ber ©efc^id^te

ber beutfd)en ^3totional = £itteratur, beffen allgemeine 53efd)reibung biefe

33ortrüge fid^ jur Slufgabe gefegt fiaben; nur biejenigen litterarifd)en J^unft =

roerfe unfere» ^Bolfe«, metd^e in (Stoff unb ^^orm beffen eigentümliche 9lnfd^auung,

©efinnung unb (Sitte, beffen cigenften ©eift unb eigenfte^ Seben toiebergeben

unb abfpiegeln, nur biefe, ai§> ber ^nlialt ber beutfc^en 9ZattonaI = ßitteratur

(ober ber beutfd^en Sitteratur im engern ©inne), -roerben in il^rem

©ntftef)en, iljrem 2Sefen, iljrer ?^olge nad^ — unb il)rer aSirfung aufeinanber

©egenftanb meiner Sd^ilberung fein fönnen. Unb ba bie ^oefie bie ältefte

unb eigentümlicbfte Sprad)e roie aller SSölfer, fo auä) be§ beutfd;en ^o\h§ ift,

ba in it)r ber (Sljarafter bes ^olfeg an Seib, Seele unb ©eift am üoUftänbigften

unb fic^erften fid; au^^prägt, fo lüirb bie ©efc^id^te ber poetifd^en 9Zational=

ßitteratur unferee SSolfeS ber üorsttglidjfte ©egenftanb meiner 3lufgabe fein.

2lber audt) felbft biefe unfere 9^ational = £itteratur werbe id^ weniger in

aufgeführten (Sdjilberungen a{§> in leidet entworfenen, oft faum angebeuteten

©fiä5en cor ben 3lugen ber 3wfcl)cnier oorüberfüljren fönnen. ®od^ würbe id^

teil§ ben billigen ©rwartungen meiner Sefer, teil^ ber Söürbe be§ Öegen=

Sil mar, 9lp.tionaI»2itteratur. 23. ^Tuflagc. 1



2 (Einleitung.

ftonbeS, tüeldjer un§ bef($ttftigt, wenig entfprei^en, wollte t($ nic^t ToenigftenS

fooiel üerfudjen, bie ©fijgen §u einein wenn oudj nur im allgemeinen ridjtigen

unb beut(id)en S3ilbe üon bem 3ufontmenf)ange, in welchem bie einjelnen Iitte=

rorifdjen @rfd)einungen miteinanber ftef)en, ron ber innern 9^otwenbig!eit , mit

welcher bie eine berfelben burd^ bie anbere fierüorgerufen unb bebingt würbe,

3U üerbinben. ^ä) mu^ beS^alb bitten, mid; nic^t allein §u ben ölten, fonbern

fogar §u ben älteften Reiten unferer @efd^i(^te prüd §u begleiten, weil nur auf

biefem SSege jener innere unb notwenbige 3wföttttt^6J^l)ö'^9 '^^^ litterarifd;en

©rfdjeinungen beutlid) werben, unb nur burdj 3uriidgel)en auf ba§ 2tlte bafo

3^eue 5um 3Serftänbnt§ unb 5U einer reifen unb burd)bringenben S3eurteilung

gelangen fann.

3ur ©ewälirung biefer meiner 33itte, mid; in fo entlegene unb ber ge=

n)öl)nli(^en 2tnfi(^t gufolge fo unangebaute unb wilbe ©egenben ju begleiten,

trägt üielleidjt fi^on bie ©rwälinung be§ Umftanbeg bei, ben it$ an bie Q^pil^e

meiner ©(^ilberung ftetten mu|3, ba^ unfere Sitteratur eine ©rfc^einung ouf=

3uweifen Ijat, weli^e bie Sitteratur feinet SSolfeS ber @rbe mit it)r teilt: fie ift

zweimal §ur pd^ften 33lüte ifirer 93ollenbung emporgewai^fen, fie Ijat gweimal

in bem ©lange einer l^eitern, frifc^en, fräftigen Qngenb geftral)lt, — mit einem

SBorte: fie l)Qt, nidjt wie bie Sitteratur ber übrigen Stationen nur eine, fie

Ijat äwei !laffifd;e ^erioben geljabt: gweimal ift e§ un^ rergönnt gemefen,

auf ber ^öl)e ber B^^ten §u ftel)en unb in bem üoüen Sewu^tfein reid^er

SebenSfräfte unfer gefamte§ innere^ unb äu^ereg 2^hen in bidjterifd)en Äunft=^

werfen mit einfacher Sreue unb großartiger 2Bal)rl)aftigfeit abjufpiegeln
;

gwei^

mal ^at ber ebelfte unb reinfte Sebeuioinlialt unferer 9ktion fid^ in gleid; eble

unb reine, in naturgemäße unb barum oollenbete formen gegoffen, unb bie eine

biefer ©lanjperioben, weld^e an g^ülle unb 3^rifd^e ber dornten, an ©ebiegenljeit

unb 9teid^tunt be^^ ©toffefc ber anbern, üon un§> erlebten, nic^t 'i)a§> geringfte

nadjgicbt, ja biefelbe in meljrfadjer ^infidjt weit überbietet, liegt eben in jenen

fd^einbar foweit entlegenen, fo unbefannten unb üermeintlid^ oben Stegionen.

SSielleidjt bürfte ber geredjte ©tolj auf biefen D^ationaloorjug, meldten in feinem

üollen Umfange nidjt einmal bie ©riechen mit luv^ teilen, eine genaue @r

wägung be^felben, mitl)in ein etwa^ einbringenbereg @ingel)en auf jenen erften

©lanjpunft unferer litterarifdjen ©giften^ nidjt allein red^tfertigen, fonbern fogar

gebieterifc^ forbern. SBeffen (Selbftgefü^l l)ätte e§> nidjt üerle^t, wenn uuic,

wie gar oft oon IXnfunbigen gef(^el)en, bei aller Slnerfennung unferer i^lopftod,

i?effing, ©oet^e unb ©djiller, oorgelialten worben ift, baf3 wir bod^ nur burdj

bie 33oltoire, ßorneille unb 9tacine, burdj bie ©l)afefpeare, bie S^affo unb

2lrioft ba§ geworben feien, voa§ wir wirflid^ finb, unb baß wir, nadjbem alle

anbern ^Rationen längft iljr Slütenalter gefeiert, erft fpät unb gar langfam,

al§> bie atlerle|ten, gteid)fam al^ träge 9tadj5ügler, unb nur angefeuert burd)

ben 6tadjel ber S^reiber, au(^ ung auf bie ^i^lje unferer litterarifdjen (Selbft-

bewufjtfeinic crljoben Ijätten? äßenn e§> fidj aber auSweift, baß längft üor bem

'^Uitenalter unferer weftlidjen unb füblidjen 9iacl)barn bie ^eit unferer erften

1
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fdf;önften unb frifdicfteu ^suocnb cjcfegcn bot, bnft fäuf^ft, niefit nttein oor Xaffo

unb iHrioft, fonberii nud) uor ^aiite unb '^^etmrca wir unfern äöaltljer von ber

^ogedueibe, unfern 3Bolfrani von Qid)mbaä), unfere ©ubrun unb unfer Sieb

von bcr 'liibcUnu-;en 'Ocot c]ot)abt haben, ®id)ter unb 2)id)tun(3en , mit benen

fid; bie ^-remben faum, nnt) wa^i ^a^i Gpo'c betrifft, gar nidjt meffen tonnen,

ba mir bie ©riedjen eine '^lia§>, unb nur wir ein iiieb yon hcn 9iibelungen

befi^3en — baf3 luir alfo nidit bie letzten, fonbern bie erften, ober üiclmetjr bie

erften unb bie legten finb, uerjüngt luie bie 3ibler unb bcni '^'bönii* gleid;

anä ber 2(f(^e gu neuem Seben erfteljenb — bann raerben mir groar nid;t auf

unbeutfdie '^i>eife praf)Ien mit unfeni Seiftungen, wobl aber mit t^otjer unb

inniger nnh barum befto ftiderer g^reube unferer beoorgugten ©tettung unter

bcn -liütionen ber @rbe unb ber reidjen &aben inne werben, bie un§ geworben

finb, lüie e!o benn überall ber I)öd;fte ^^^rei» be§ Scbensi ift, mit bem fidjerften

<SeIbftgefübIe unb bem ebelften otol^e bie einfad;fte 23efd)eibenljeit unb bie

ftillefte ^cmut ^u oerbinben K

^ie 33ebingungen, unter iüetd;en bie imponicrenbe ©rfdjeinung einer ^raei*

nmligen ftaffifdjen .^^lüte unferer Sitteratur möglidj unb mirfüd) würbe, liegen

in ber innerftcn 9tatur unb bem eigentümlid)en weltljiftorifdjen Berufe unfere!§

^olfeg. '^en ©riedjen war e§> vergönnt, fid) rein au^ fid^ felbft, auil ber

urfprüng lieben S^riebfraft i^re» nationalen ©eifte» allein gu entwideln, ofine

burd} frembe Ginflüffe balb getjinbcrt, balb geförbert ju werben: überall finb

fie fie felbft, if)rer eigentümlidjen ©toffe unb ber naturgemä^eften formen,

ber feften unb fidjerften Wia^c gewifs; üerfagt war ibnen bie j^äl)igfeit, fidb

fremben Elementen 5U ijffneu, fid) il)nen liebenb Ijinjugeben, um wieberum fie

liebenb ju burc^bringen : bie ^äbigfeit, an einer fremben, ftörfern 3]olf§-

perfönlid)feit, an einem Ijöberen, Mftigeren ©eifte fid; aufguerbauen , ju

erfrifdjen, ju verjüngen, unb bie erlöfdjenbe ^ylamme be^ eigenen ^iational^

lebend burd^ neuen oon außen 5ugefül)rten S3rennftoff ju erneuerter @lut anju^^

fad;en. ^t)x Seben war eine Weitere, unbeforgte ^siigenb, ein ladjenber, in

wunberbarer 331ütenprad)t glänjenber Jrübling, weldjem nidjt bie beifee 3lrbeit

be§ (Sommert, ber füljle Sd^auer he§> ^erbfteS, ha§> eifige ©rftarren be^ SBinteric,

aber aucb fein gweiter 3^rül)ling mit neuem ©rün unb frifd;en 33lüten gefolgt ift.

2II0 ba§ Seben frember 9iationen auf bag gried)ifd;e Seben einbrang, erlag biefe^

wct)rlo§ unb fampflo^ bem bod^ nur pljijfifd; überlegenen ©egner; unb felbft

bac-- (Sbriftentum Ijat bie griedjifdje 'Jtationalität nidjt ju beleben uermoc^t,

oöer ridjtiger, fie nidjt erl)alten unb neu beleben wollen, ©ang anbersc ift bie»

alle^ bei un*. 5Bom 2lnfange an jum umfaffenbften geiftigen SSeltoerfeljr, über

ein ^abrtaufenb lang auc^ gur äußern äi^eltberrfdjaft berufen, baben wir nie

ha» 3iM"t''"^"^t'nftoBen mit fremben 9iatioimlitäten, nie ben ilampf mit fremben

©eiftern gefürd)tet; ja, wie ilampf unb Ärieg, wie otreiten unb Stürmen bie

befte J-reube unferer 2lltüäter wor, wie fie feine l)üt)ere Suft fannten, ai§> wenn

(Sd)ilb an Sd)ilb rannte, unb ba§ fd)arfe Sdjwert in fräftigem §iebc auf

bem Gifcnbelm erflang, fo ift ee unfere bödjfte Suft gewefcn unb ift eö nod).
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bie ©elfter — itin mit £utf)er§ 2Borten 511 reben — oufeinanber planen ^u

laffen. ^n bicfein Jloinpfe [)aben itiir balb gefiegt unb ben ftarfen %u^ Quf

be§ g^einbe?^ 3tacfen gefegt, ba(b Ijaben wir Sdjrammen itub Starben, bie lüir

nie üerbergcn, baoon getragen, ja roir finb in bie @efangenfd;aft be§ @egner§

geraten unb Ijaben in f(^niä()tid}er 33otntäf,igfeit ©flaüent'etten gefd^teppt; balb

enblid) Ijahcn mir, mie Dfferu^, ber t)eibnijdje Siiefe, uuy ber meltbegroingcnben

33iad)t unb ^errüd^feit unfere^ @egner§ freiinidig ergeben imb finb 6t)riftn§=

träger gemorben, mie Dfferug juni S[)riftopt)orn§ ronrbe'. S3ernfen jum Präger

be^ ßoangeliums, bat ba^ beutfdie ^Solt nienm(§ in einfeitiger 9(bgefd)(offenf)eit,

l)od)mütiger ©elbftbefpiegelung unb eigenfinnigem 9lationalbünfe( fid^ gefallen

tonnen, üielmct)r mittig unb offen fid) tjingcgeben unb jebem fremben ©inbrurfe

fid) blo^geftettt, mittig boic ^yrembe anerfannt unb aufgenommen, jumeiten biö

gum ©etbftüergeffen be§ eigenen Söerte»: fätjig, atte eigenen 9lnfprüdje an ba§

Dbjcft fahren ju laffen unb fid) ganj in baiofelbe ju üerfenfen, ift ba§ beutfd)e

33otf burd) biefe erfte unb größte S^idjterfätjigfeit hüä> eigentlidje S)id;terooIf

unter ben Stationen ber Grbe.

^ener ilampf, jenes gemattige 9iingen mit fremben ©eiftern, biefe 3^äf)ig=

feit, fid) an3ufd)(ie§en unb I)in5ugeben, ^rembesc 5U empfangen, bagfetbe in

fortmäbrenbem träftigen 9lneignung§pro5cffe bem eigenen iSelbft §u affimitieren,

unb bann mieber in freier Sdjöpfung aU üotteS Eigentum gu reprobugieren,

bicS ift e§, burd) roeld)e§ imfere Sitteratur ge!enn5eid)net , burd) roetd)e§ it)re

©efd)id)te bebingt, unb bie 5perioben berfelben beftimmt merben. ©0 oft einer

jener ilämpfe fiegreid) auegefämpft, ein foId)er 2lneignung!?pro3e§ üottenbet mar,

trat bie neue <Sd)öpfung in reid)er g^ütte unb reinen g^ormcn an ben Xaa,,

crreid)te unfer geiftige;?, sunmt bid)terifd)e!§ Stationalteben feinen ^öt)epunft unb

feine !(affifd)e SBottenbung. 3weimal ift auf biefe SBeife unfer ©etbft uon

fremben Elementen innig burd)brungen roorben, um mieberum fie iimig gu

burd)bringen : bac- erfte Mal oon bem ©elfte be§ 6t)riftentum§, beffen t)otte

unb ganje SIneignung bie erfte naffifd)e ^^eriobe im 13. 3a()rt)unbert fdjuf, ba§

gmeite 9)ial üon bem ©eifte be§ gried)ifc^'römif d^en 3(ttertum§ unb

bem unfer er 9tad)barüöl!er, am ®nbe be§ ad^tjebnten Qalirfmnbert'o.

^m 3tnfange, a(§ guerft unfer )8o\t in bie ©efd)id)te ber geiftigen @nt=

rcidelung hc^i 9)tenfc§engefd)(ed)te!S eintritt, fet)en mir baSfelbe in atten feinen

©tämmen in t)eftiger ©äruug begriffen; in milber Söanbertuft unb rot)er

.^ampfeSgier brängte ^olt an ^olf, ©tamm an Stamm üorroärtS nad^ bem

©üben unb bem SBeften, atfo baJ3 bie 3Sö(ferbanbe fid) ju töfen unb unfere

SSoIfeftämme in jügellofer itrieg^oinut fid) fetbft gu üerje^ren brol)ten; ba murbc

von bem ©üben unb bem SÖeften, mof)in bie ungeääf)Iten ©c^aren brängten,

mit mäd)tiger ©timme ber triebe ©otteS be§ ^errn tief in ben S^orben unb

Often f)inein unb über bie mogcnben 33Ölferfc^aften i)\nau§ gerufen; unb c§

marb ftitt in hm SBätbem unb auf ben Reiben, unb bie ©d)aren taufd)ten

ebrerbietig bem 9Bort be§ ©otteSfriebenS ; ha§ i^reuj mürbe aufgepffanjt an

ben ©d)eibeiüegen ber SSöIferftra^en, unb bie roanbernben ^eere ftanben unb
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(mucton ."oütten unb 33uriKn iinb Stäbte um bie .^rcu^^e. ^er ©efaiui uou

^c^ ("-nittcni, uoii 'ii^uotan, uon T'onar unb 3iu uerftuiuinte, aber bor

^elbciu^cfaiui , bor Wcfaiui von boti alten 3tammev>{)äiiptern, von beu .Hönii^eii

iiiib 'lHilt>l)er,^otien baiierte fort iiub üeniüfdite ftcf) mm mit ben Stimmen
tier OHciubicu'ii, welcl)e ©Ott ben ^^errii lobten unb ben (:>)efreujigten priefen.

^ie afte ai^ilbfieit wid^ ($riftli(f)er ©itte unb djriftlid)er 9)iilbe, unb nur bie

Tapferfeit unb bie 2:'reue, bie ^reigebigfeit unb 2)anfbarfeit , bie iteufd)t)eit

unb bie Jamilienliebe, bie ätteften unb edjteften ^\u]c beso beutid)en Gt)araftercv

fie blieben nid^t attein ungefd)mätert unb ungebrod^en, fonbern fie nnid)fen an

bem 3tamm bec- c^reuje^, biefem „(ebenbigen ^olje", wie ber atte fatbolifd^e

>lird)eiuiefang menigftene in biefer 33e5ie()ung I)ödjft treffenb fagt, au» bem

Ue neue 9iabrung fogen, nur fräftiger unb Iierrlidier Ijeran. (S§> mar bag

Chriftentum uid)t^^, iüa§ bem ®eutfd)en fremb unb mibermärtig gemefen wäre,

uielmebr befam ber beutfd)e Gfiarafter burd) ba» Cbriftentum nur bie 3.^otIenbung

feiner felbft; er fanb fid) in ber Äirdie (ibrifti felbft nur geboben, uerflärt

unb gebeiligt mieber, unb, wenn üon einem Mampfe be^^ beutfdien ©emiitefo

unb i^'benc^ mit bem (Ebriftentum bei ber (E'infütjrung be!?fe(6en bie ^Rebe ift,

fo fann bauon nur aU t)on einem ilampfe ber Siebe bie 9iebe fein; bie

apoftoIifd)e ^arftettung von ber ©emeinbe, at§ ber S3raut be^ ^errn, Ijat in

ber C^3emeinbe ber ^eutf($en i()r üollfte;? imb mabrbaftigfte§ föegenbilb gefunbeu.

^aber benn aud), al§> bie Sl^ermäblung be» beutfdien (i)eiftec-' mit bem d)riftlid)en

©eifte rottjogen loar, biefer ©fiarafter ber 2khe, ber 3örtf)eit, ber ^nnigfeit,

TOe(d)er bie '^'oefieen unferer erften flaffifdjen "^^^eriobe in fo bobem ©rabe au^o=

5cid;net, ha^ unfere nur alläu liebeleere 3^it eben um biefer (i'igenfd;aft nullen

ber ^äbigfeit faft entbehrt, fid^ gong eingutaudjen in ba» ^^erftänbui» jener

^id)tungen, bie nur begriffen merben fönnen non einem gleid;gefinnten ^erjen,

meldjee 5ngleid) gan5 beutfdj unb ganj djriftlid) ift.

Unter loefentlic^ cerfd^iebenen S3ebingungen bereitete fidj bie 5weite üaffifdje

^H'riobe unferer Sitteratur feit ber 9}iitte be§ fünf^ebnten ^aljrbunbert^ üor,

unb trat biefelbe im Saufe bec^ ad)t5el)nten ^oljrljunbert» ein. Qä war bieio

nidit mie üorber ein i^ampf ber Siebe, fonbern ein ^rieg auf %oh unb Seben,

in meldiem früber, im fedi^iebnten unb meit mebr im fiebeujelinten 3fliii^'()ii»^ßi^t

unfer eigenfteö beutfd)ec^ ^erouBtfein , unfer 9cationalleben, unfere (£'igentüm=

lid)feit unb (Selbftänbigfeit al§ ^eutfd)e, fpäter im adjtjebnten ^sabrbunbert

bac- d)riftlid)e i^eunif5tfein unb bie ©eltung unb ai>ürbe ber d)riftlid)en Mird)e

üon allen Seiten angegriffen, beüimpft unb ^eitiueife befiegt, ja fogar fdjeinbar

jerftört unb oernidjtet ranrbe. Grft nad) langem üiingen unb beifsem Kampfe

gelang e£-, un^ unferer felbft mieber bemuBt, ber feinbfeligcn demente ^err

unb ber reid^en 33eute an^^ bem langen gefaljrbringenben unb oeriuüftenben

Kriege ber ©elfter frol) §u werben. SDarum trägt unfere ,3uieite flaffifdje

^seriobe etroa§ üorjugÄmeife Jlrieg'ofertigeg unb ^lantpfgerüftete» an fidj ; bie bin-

gebenbe Siebe ber erften 3*^it ift bal)in, bie Traulid)feit unb §eimlid;feit ber
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SOtinnefänger unb ben fieräbcraegenben ©efang unfereS ©po§ üon ber ^reiie

be§ 2)iener§ gegen ben ^errn bi§ in ben %oh fud^en lüir umfonft; bie i^ritif

ift bie ftete Begleiterin, ja fie ift bie 9Jcutter unb @rnäl)rerin be§ größten ^ei(e§

unferer mobernen !(affifd^en Sitteratur ; ST^eltyerftanb unb äßeltgeioanbtfieit (jaben

wir eingetaufcl)t für bie jugenblidje oft rülirenbe 33efangenf)eit unb 9kit)etät

jener altern ^äkn. 2Bar efiebem ber Blicf 6efcf)ränft auf ^aü§> unb -^of unb

bie bunf(en ä^älber imb grünen Berge§I)atben , meldjc bie frieblid^e ©tätte ber

^eimot umfränjten, fo fdjraeift er jet^t fonnen^ell unb frei weit {jinau§ über

bie (^renjen be§ t)äterlid)en @aue)o, über bie 9)iar!en be§ SSaterlonbeS in bie

entfegenften 9tegionen ber @rbe, um fid^ an 3"^ien^ ii^i^ ©t)ina§ 2Bunbern,

an ber nniften Öbe be§ ^ofarmeerec-' mie an ben g[üf)enben Steppen 9lfrifa§

mit gleid)er Suft §u roeiben.

9läd)ft ber 2tngobe biefer allgenteinften ©efid)t§pun!te , me(d)e für bie

@efd)idjte ber beutfd)en 9tational-Sitteratur ein für allemat feftget)alten roerben

muffen, unb forooljl in ber gegenwärtigen gioangloferen ^arfteüung berfelben,

toie in ber ftrengften wiffenfdjaftlid^en ^^affung ber beutfi^en Sitteraturgefd)id)te

i^re unneränberte ©eltung behalten, fiabe id) ben '^^slan, nield)en id) meinen

Erörterungen jum ©runbe lege, ober mit anbern 35>orten bie ^^erioben angu=

geben, in meldje bie @efd^id^te ber beutfd)en DtationatSitteratur jerfäHt
;

gugteid^

nerfudje id^ e§, bie d^arafteriftifdjen a)ierfmate biefer ^erioben in menigen

SBorten p jeid^nen.

S)ie ©efd)id)te ber beutfd^en 3^otiona(=Sitteratur jerfäUt in brei gro^e

Stbteilungen : bie ältefte 3^^^/ ^^^ ß^t^ 3eit unb bie neue 3^^*; —
bem 2lugbrude 9Jtitteta[ter meidie id) abfiditlid) au^v ba bie ä tiefte 3*^^^

in unferer 9^ational=Sitteratur einen großen ^eil be§ in ber 2Be(tgefd^id;te

fogenannten 9}iittelalter!c begreift, unb bie alte ^eit, roie fid^ alsbalb ou§=

weifen wirb, nidjt 5ug(eid) mit bem (Jnbe beiS Ü}iittelalter§ aud^ i^r @nbe

erreid^t.

^ic ttitefte 3ett begreift bie Stnfänge unfereS litterarifd^en 2ehen§ —
toitt man ja einen beftimmten 2lnfang§punft fiaben, uon ber 9)titte be§ oierten

Sal)r^unbertc^ n. gi)r. an — big gegen bie 9Jiitte beg jmötften 3a^rf)imbert§

ober in runber ^a^i big gum ^afire 1150. ^n biefe 3^^^ föttt ba» Dringen

beg beutfc^en ©eifteS mit bem d)riftlid;en ©eifte, ber 5lampf be§ alten nationalen

^eibentumg mit bem (5{)riftentum.

®ie alte 3eit reid;t oon ber SJiitte be§ gwölften 3at)rt)unbert§ ober

t)on 1150 big §u bem ^aljre 1624. ^i)x ßljarafter, in feiner t)öd;ften

©pit^e unb reinften Slüte gefaxt, ift bie innige 35erfd)me(äung beg ®eutfd^=

Siationaten mit bem ßfiriftentume gu einer t)ormonifd)en @int)eit bei ber

ftrengften ©elbftänbigfeit ber beutfc|en Sitteratur gegen frembe S^olfgelemente;

fie jerfättt aber felbft raieber in oier beutlid; »oneinanber gefc^iebene

^erioben

:
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1) bie SSorbereitungSäeit be§ 3"ftöit^e§, luetd^er eben gefrfjilbert

Tourbe, ettüa vkx^^iq ^al)xe begreifenb, oon 1150—1190;

2) bie erfte flaffifcfie ^^ertobe unfcrer Sttteratur felbft, in weldjer jene

innige Harmonie be§ ©entfdien nnb be;? Gftriftlicf^en jnr üotlen (BnU

faltnng nnb glänjenben ®rf(^einnng fonimt, bie 3eit unfereg nationalen

@po§ unb be§ 9Jiinnegefang'§, oon 1190—1300;

3) bie 3<^^t be§ ©in!en§ ber ^soefie uon ber erftiegenen ^öfie in

anfangt langfaniem, bann fcfjnellereni luib tmnter fdjnetterem g^alle;

oom '^a\)xe 1300 bi§> jnm 33eginne he§ fedj3e!)nten ^o^rfjnnbertS ober

big gum ^a^re 1517, bem 2tnfang§punfte ber S^teformation , eine

®pod;e, niefd^e id; nur n)ä()(e, um an ein bereits befannteS ^af)r mii^

anguleljuen, roätjrenb ebenfo gut bie ^at)re 1491, 1512, 1522 ober

1534 genannt werben !önnten; — enblid;

4) bie ^^eriobe beS 9ttngeng einer neu l^ereinbred^enben 3ßit

mit ber alten, bie ^^eriobe ber SSorgeid^en einer einbringenben

unb bag 3[>aterlänbifd;e üernid;tenben fremblänbi)'d;en Kultur üon

1517—1624.

@!o fd^tie^t fomit, wie bereits ongenterft luorben ift, biefe alte 3eit

unferer Sitteratur nid)t gugleid; mit bem SJiittelalter ob, unb föngt mitt)in

bie neue 3^^^ "^^^ Sitteraturgefci()id)te nid^t jugleid; mit ber neuen 3^it

in ber polttifdjen ober ^eltgefd)id)te an; loäfjrenb be§ fe(^5e{)nten ^a^X'

bunbertS ift in ber Sitteratur nur bie ©prad^e neu, ©toffe unb dornten ber

T^oefie bleiben bi§ 1624 bie alten, feit nierljunbert Qafiren (jcrrfdjenben. ^ie

nät)ere 9ied)tfertigung imb bie 9iad)nieifungen biefeS 33erl)ältniffe§ im einjelnen

nui^ id) ber ©arftellung biefer unb ber jeljt ju erroäljuenben nädjftfofgenben

-^^eriobe tiorbef)a(ten.

^ie neue 3^^t unferer Sitteratur beginnt mit bem Qa^re 1624; ibr

(itjarafter, in feiner 3>oIIenbung gefaxt, mufs be^eii^net werben ai§> baS S)urd)=

brungenmerben beS 33ater(änbifdjen non ben Sebensetementen frember 3>ö(fer,

bie innige organifdje 9]erfd)meläung beS ®eutfdj=@t)rift(id^en mit bem {5^remb=

länbifdien ju einem in fid) Ijarmonifc^en ©anjen.

3tu^ biefe ^auptabteihmg unferer Sitteraturgefdjic^te gerfäüt in metjrere

fet)r beftimmt gefc^iebene ^erioben:

1) bie ^eit ber ^errfd;aft be§ ^remblänbif eben über baS @in =

f)eimifd^e, baS 3ßitalter ber ge[ef)rten ^^oefie; oon 1624 bis um ba§

Sat)r 1720, oon 9)tartin Dpi^ bis §u bem erften 3(uftreten beS

S. S- Sobmer;

2) bie 2>^it ber SSorbereitung einer neuen Setbftänbigf eit,

oon 1720 bis gegen 1760;
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3) bie jmeite f laffif dje ^eriobe unferer Sitteratur, bic mit ^lopftod

beginnt unb füglid) mit bem 22. Wiäx^ 1832, bem Sl^obe^^tage ©oetljeto,

gefd; (offen lüerben tann.

©ine inerte ^^eriobe unferer neuen S^it •öon 1832 bi§ ju bem I)eutigcn

2^age imirbe ba§ ß^italter ber ©pigonen ju nennen fein; boc^ mu^ biefe,

ote bei ineitem nod; nidjt abgefd; (offen, au§ bem Jlreife imferer ©rörterungen,

infofern biefe(ben auf ben 3flmnen (jiftorifc^er ©c^i(berungen Stnfprud; mad^en

TOoKen, au ggefd) (offen b(ei6en.
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(J^iiifam, iinb üon ben übrif^en fpäteren (itternrifd^en Gr^eugniffen burd)

meniöfteu;?-' brei .^aljiljunborte cietrennt, ftel)t bav^ ältefte ^enfmal unferer Sitteratur

t)a, einer 9tiefenburg äljnlid), an lueldjer ba§ 3"^6rtj9efcf)Iec^t fpäterer 3af)r{)unberte

mit chrerbieticjer 2.(i)cn üorübergeljt: bie Il6erfet3inu-i ber 33i(ie( burd) ben

gotifdjeii ^ifdjof lUfila. ^ie]>3 grofse unb beufnnirbige 3{ationa(iüer! fann

giuar fiier, loo e§ fid; 5unäd)ft nur um lttterarif(^e £unft werfe, um eine

@efd)id)te ber beutfdjen ^^oefie, md)t um eine @efd)id)te ber beutfd;en oprad)e

{)anbelt, nidjt mct)r als eine t)orübercjef)enbe Grmäljuung finben; aber eine

uöUige Übergebung bec-felben märe eine ©d^mad^ für ben beutfc^en ßitterator,

feien ibm aud) Öirenjen unb ^mede gcftedt, tüeldje e^^ TDoilen. 2{n biefem äderte

bat fid) in unfern 2agen eine gan^ neue 9Biffenfd)aft, bie jüngfte, aber eine ber

üollenbetften : Die beutf(^e Sprad)unffenfdiaft, bie biftorifd)e ©ramnmti! aufgebaut,

unb ba§ 58erftänbniäi nidit allein ber altbod)beutfd)cn, fonberu aud) ber mittet^

bod)beutfd)en ^id)terwcrfe luirb nid)t gum geringften 2:'eile bebingt burc^ ba»

SSerftänbniij' ber gotifdjen ©pradjc.

lUfila, ein S3ifdjof ber äöeftgoten, geftorben im ^obre 388, fiebengig

^abre alt, mie mir erft in biefem Sabrt)unbert burdj einen jener nnmberbar gtücf*

lid)en (itterarifdjen ^unbe, an benen unfere St'it reid^ ift^, erfahren b^iben, ein

eifrig treuer Sebrer feineic 3So(!e» unb ron feinen 3ög(ingen unb Sd)ülern nod)

im Örabe bod)üeref)rt unb gepriefen, frönte fein äöerf ber c^rift(id)en Unter

roeifung feiner Öoten, metd^eg er breiunöbrei^ig Sat)re taug getrieben ^at,

baburd;, ba^ er itinen bie {)eilige Sdjrift — bie Überlieferung fagt, allein mit

9(U':Mmbme ber üier 53üd)er ber ivönigc, um burdj bie barin entf)a(tenen ilriegs^

gefd)id)ten ben friegerifd;en Sinn feine» )8o[tci- nid;t 5U entftanmien — in ibre
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£onbe§fpro(f)e üöerfe^te, rao^u er, tüte trenigfteitS itid^t gattj utttt}ol)rfd^etitItd) tft,

eitt etgetteg 2t(pt)a6et, juttt ^ett attgermattifd^, §uiit ^etl beitt grtec^ifi^ett SHpfiabet

etttle^int, erfattb. 3af)r^unbertelang tourbe biefeS 2Ber! unter bett itad; unb

naä) ireiter ttod^ Stßli^^ «""^ "^ß"" "Q<^ ©poittett t)orrü(fenbeti Söeftgotett iit

f)of)ettt 3ln[el)en er^attett, ttttb bie ©prac^e be!§felben itit 9. ^o^tliutbert ttod^

üerftaitben. ©eitbettt rerfc^oll e§ gänsUc^, uttb ttur bte 9^0(^rid^ten griedjifrf^er

^{rd^ettfc^riftfteHer begettgten, ba^ einft ettt Ulfila gelebt Ijabe, uttb eüte uon feiner

§anb üerfa^te Überfe^ttng ber S3ibel oorfianben geinefen fei. ©ed)§Ijunbert

Sahire tüaren üerfloffen, ha cerbreitete fid^ guerft am ©d^Iuffe be§ 16. Sa§r=

f)unbert§ burc^ einen im ©teufte be§ t)effifd)en Sanbgrafen 2BiIf)etm IV. ftet)enben

©eometer — 2lrnoIb 3)?ercator ift fein 9^ame, fein SSaterlanb 33elgien — bie

bunfle ^unbe t)on einem in ber 3lbtei SBerben t)orl)anbenen ^ergatneittbudje,

in tüetd^em eine uralte beutfd^e Überfe^ung ber rier ©oangelien ent!)alten fei.

^n ber g^olge gelangte biefe nad^ unb nad) befannter geworbene unb betüttnberte

^anbfc^rift nadj ^rag unb nad) ber Eroberung biefer ©tabt burd; ben ©rafen

^önigSntar! im ^afire 1648 nad^ ©c^raeben, tt)o fie unb §irar in Upfala unter

bem 9^amen be§ fitbernen ßobej (ba§ Pergament ift tnit ^ttrpur gefärbt,

bie Sudiftaben in ©itber eingegeid^itet, ha§ gange Sud^ hnxä) bie Freigebigkeit

eineg fc^tüebifdjen 9Jiarf^aII§ Sagarbie in maffit)e§ ©über eingebtmbeit) nod)

je^t al§ einer ber foftbarften ©d^ä^e unferer Sitteratur aufbetnafirt wirb. 3^^^=

l^unbert itnb fünfzig ^al^re fpäter, im ^a^re 1818, tüurben uttter ben ©d;ä^en

be§ lombarbifdien ^lofterg S3obbio burd^ ben nod^maligen ^arbinat SJlai unb

ben ©rafen Saftig lioni aud^ bie 33riefe be§ 2(poftel 5paulu§ in ber Überfe^ung

be§ IXlfik entbedt. 2Son ber Überfe^ung be§ 2l(ten STeftament^ finb itur it}enige

3ei(en erl^alten toorben.

®ie ©prad^e, toeld^e au§ biefen ef)rtt)ürbigften 9?eften unfereS beutf^en

3lltertum§ un§ entgegentönt, ift bie 9Jlutter unferer je^igen, fogenannten f)od)=

beutfdjeit ©prad^e, itirer fpäten X^od^ter aber an 9?einf)eit unb SBotillaut ber

S^ofale, an ©trenge be§ grammatifd^en 33aue§, an S^eid^tum unb ^üUe ber

formen, an '^Jlannigfaltigfeit ber 33e§eid^nungen, an ©enauigfeit be§ 3lugbrude^-,

unb im allgetneinen befonber§ an SBürbe unb ®rnft bei tüeitem überlegen, wenn

fie andg nid;t bie ^etoeglidjfeit unb ©eläufigfeit im ©a^bau befi^t, bereu fid;

bie @n!c(in rüljtnt. — @§ ttjar einer Stuferftef)ung ton ben Soten üergleidjbar,

oI§ biefe Söerfe nad^ einem met)r otio taufenbjälirigen ©d)Iuminer tt)ieber

ertüac^ten, mit neuen tüunberbaren SurtQen gu ben fpäten ©nfeln rebeten, biefen

erft ba§ eigentlid^fte unb innerfte 3Serftänbni§ iJirer eigenen ©prad)e eröffnetett

unb überatt ein neue§ regeg 2ehen, ja 5ule|t, tnie fd;on ertoäbnt, eine ganj

neue Sßiffenfd^aft ertoedten. Unb in ber ^I)at f)at bie gotifdje ©prad^e, biefe

üotlenbetfte ©pra(^e unferer Sltträter — fd^einbar rätfelf^aft unh bod^ at§ba(b

überrafd^enb tjerftänblid), fremb unb bod^ sugteid; t)eimifd) unb t)ertraut, fdjeinbar

fd^roff, ftreng unb abfio^enb, unb benno(^ an ha§> innerfte reinfte @efü!)t fid;

anfd^miegenb — ettoa§ ungemein 2Inregenbe§ unb faft möd^te man fagen, ^erg-

betüegenbeS : eine SBirfung, bie fidf) nod^ an feinem t)erfe£)lt f)at, ber fi(^ mit
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nur einiger Eingebung il)r lüibmeu woUtc, feitbem btefelbe, frülier melirfad;

aber minbcr glüdflid) bearbeitet, an^afob Örimin ben Interpreten gefunben

hat, beu fie allein uerbiente.

5)iefe 2lnbeutung über bie ättefte ^efcftaffenbeit nnferer Spradje, mk [ii^

biefelbe an ber gotifdH'u ilhinbart am beftinimteften offenbart, ift jugteid) ge=

eignet, ba§ erfte unb gugleidi ba§ f)ellfte Sidbt auf bie 3(nfänge unferer ^oefie

^u werfen, gu beren «Sd^ilberung roir je^U übergeben.

6§ gab eine 3^^*, loeld^e in eitler eelbftbefpiegeluug fo gan^ verloren

war, ba^ fie au^er fid^ felbft nid^tS lobenswert, fc^ön unb üoUfommen an=

erfennen wollte: eine 3eit, wcldier ade frübcven 33eftrcbungen unb Seiftungen

nur also unooüfonnnene unb rolie Slnfänge, als abenteuerlii^e Sprünge ober

gcrabe^^u al§> Shrrl^eiten erfdjienen. Db biefe 3ßit ganj unb gar oorüber ift,

woüen wir bier nid)t unterfud)en: genug, fie war t)orf)anben unb gefiel fid^

barin, baS ^)3iittelalter, üorsugeweife ba§ germanifd^e, al» bicfe ginfternig unb

wüfte 33arbarei, ooHenbS aber unfere 33äter, roeld^e nod^ t)or biefer finftern 3eit

gelebt hatten — bie alten ^eutfdben, um bie 3ßit t)on Sbriftt ©eburt ober

überbaupt wäl)renb ber i^ämpfe mit bem römifdjen SBettreidje unb wäl)renb ber

33ölferwanberung — al§> eidjelfreffenbe ^atbmenf(^en gu fd)ilbern. S)a^ bie

6prad)e biefer öalbtiere aud^ nur ein raubet Sdjnurren unb ^räd^jen, obne

gebörige 3lrtifulation , il)re ^soefie ein wilbeS ©epolter t)on .^albwörtern unb

ibr ©efang ein robee ©ebrütt gewefen, glaubte man um fo 5uoerfid)tlid)er

oorauÄfe^en ju bürfen, ot§ in ben ©(^riften ber ^tömer unb felbft einzelner

®eutfd)en über bie 9iaul)igfeit unb Unfügfamfeit ber alten beutfd^en <Sprad)e,

fowie über ben barbarif^en ©efang ber ©eutfc^en gu wieberbolten 9.1ia(en

Älage gefübrt wirb. (Srjäblt bodj ber römifd;ei^aifer Julian, ber 3tpoftat, er

liabe bie Seutfdien am Dil)ein il)re 33olf»lieber fingen pren, unb e§ fei il)m

biee gerabe üorgefommen, wie ba« ©efräd^ge fdjreienber 3tnubüögel. ©inb auc^

biefe 3(nfid^ten, weld^e (;auptftt(^lic^ üon ^o^ann ßljriftoplj 2(betung, bem

3>erfaffer be§ t)ielgebraud)ten beutfdjen SSiJrterbud}^, vertreten unb buri^ feine

3tuftorität verbreitet würben, gegenwärtig in vielen ©tüd'en gemilbert, fo ift

bod^ ein gewiffe» 9)K§trauen gegen jene ältere unb ättefte ^ät unb biejenigen,

weld)e mit Siebe unb Segeifterung von berfelben reben, unleugbar bi§ auf hen

lieutigen ^^ag vorl)anben; man glaubt, bie 3Serteibiger ber alten beutfdjen 3eit

unb ber alten beutf^en ^oefie insbefonbere malten biefe ®inge au^ vorgefaßter

3uneigung all5ufel)r in ha§> Schöne, unb meint, wolle man ftreng bei ber

2i>al)rl)eit bleiben, fo fei foviel unbeftreitbar , ba^ jene alte 3eit bei aller

^üc^tigfeit, jene alte ^oefie bei oH ii)rer i^räftigfeit bod; an Ungefdjlad)tbeit,

an 3)cangel an .<galtung, ^orm unb SDta^ leibe, unb bafs wir erft im A^ortfdiritte

ber Äultur gu fid;erer Bewegung, reinen ^o^-men unb feften 3}iaf3en gelangt
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feien. — Itnb bodi ift biefe 9(nf{c()t üon ber urfprüngliifjen Sf^orieit unfere^?

SioIfeiS luib ber ^^^oefie be»felben inöbefonbere unb von ber erft im ä^erlauf ber

3eiten geroonnenen ^itbung nidjt etroa nur §u milbem, im einjelnen §u

mobifiäieren unb 5U befdiränfen, um ridjtig §u fein, fonbern fie ift in i^ren

mefentlirfjen Seftanbteilen, fie ift im ganzen unb im ^rincip unridjtig. S)ac^

fidjerfte feiner fefbft geroiffefte (Belbftbeiuufstfein liegt bei aßen 3Sö(fern, felbft bie

rotjeren md;t Qu£^gefd)loffen, gefdjweige benn bei 3?ö(!ern eblen ©tammeS, meldte

5U einer n)eltI)iftorifd)en 33ebeutung beftimmt finb, eben im 3tnfang be§ Seben§

berfelben, mitf)in and) bie ebelften, (ebenbigften, bauernbften unb gefügigften

©toffe, bie naturgemä^eften , reinften unb ebelften ^yormen unb bie fefteften,

unburd;bred)lidjften Wia^e biefer gebiegenen ©toffe. ®ie ©efol)r ber 93arbarei,

beS ^Serfolleio beg geiftigen unb in^befonbere be^o poetifd)en Seben» eineiS 33olfeg

liegt erft im SSerlaufe feine;« Sebenic, menn eä bie uranfänglid^en ©toffe t)er=

broudjt unb bie g^ormen, bie ber Gk'uiu^^ feiner eblen '^atnv il)m mitgegeben,

Qbgenu^t ^at, wenn ec> anfängt feiner fclbft mübe gu merben unb unfidjer nad)

9teuem gu taften, menn e^ fi^ in fid^ felbft gufammengietit unb rerfdjlie^t unb

neuen lebenbigen ©toffen, bie ibm tion nu^en 5ugefül)rt raerben, ben S^i^i^^Ö

rerfperrt, menn e§> fid) in fidj felbft fpaltet unb uneing wirb burdj Über=

Verfeinerung unb S^taffinement be^ geiftigen ©einiffeiS, raetd^e^ bie einen über*

fättigt unb bie anbern barben (äf3t.

©0 liegen benn auc^ bie frifdjeften unb lebenbigften, bie eraig jungen unb

niemals alternben, bie unerfunbenen unb unerfinbbaren poetifdjen ©toffe, meiere

anberttjatb Qa^rtaufenbe überbauert, in t)erfd)iebenen formen fic?^ ausgeprägt

unb uns ben 9^ul)m beS gmeiten 5Did)ten)oIfeS ber @rbe neben ben ©riedjen für

alle 3ßit wtt^ Bwä^iittft gegeben unb gefid)ert Ijaben, ©toffe TOe(d;e nod) t)eute

lebenbig finb unb unS nodj tieute erfreuen, eben in beut tiefen, grünen SÖalbeS^

bunfel jener erften 3^^*^" unferer @efd)ic^te; fo liegen aud; bie ebenmäfiigften

unb fd^önften, geroi^ bie ergreifenbften formen biefer ©toffe in ber ^dt, in

roetd^er nod) baS ©d^irert ber freien Seutfd^en auf ben fiattenben ©d;ilb fd^lug

unb mit feinem meittiin fdiaßenben ©d)lage ben frötjHd^en £riegSgefang begleitete,

ber 5um Äampf gegen ben melfdjen Unterbrütfer rief.

2tuS ber fernften, graueften 3ßit ift ""^ ^^^ ®ö9ß ^o" Siebern übrig

geblieben, burd^ meldte unfere Stttüorbern bie ©tammoäter i^reS @efd)[ec^teS,

i^re ^oIBfönige unb ©tegeStielben feierten. S^acituS ergätilt unS, ba§ bie

®eutfc^en ben ©Ott ^^uisfo, ben ©rbgeborenen, unb beffen ©o!)n 9JiannuS

in alten (bamatS fd)on alten) Siebern gefeiert t)aben; ba^ fie ben ilriegS= ober

©iegeSgott, ben er mit bem Diamen ^erfuteS bejeid^net, ber aber mabrfdjeintidb

ber ©Ott ©ad^Snot ober aud^ ^iu, ber ^riegSgott felbft, ift, in ©d^Iad;t*

gefangen anrufenb t)erlberrlid)ten ; er beridjtet enblid; nid^t otine eigene, faft fönnte

man fagen, gerütirte S^eifnotjuie, bafe auä) 9t r min, ber Befreier beS nörb liefen

©eutfdjianbs, nod; nad^ faft £)unbert Sal)ren burd^ Sieber, bie bie ©d^tac^t im

STeutüburger Sßalb ergä^Iten, befungen roorben fei. 5Diefe Sieber finb unter*

gegangen, untergegangen oermutlid; gugleid^ mit ben SSolfSftämmen, meldten fie
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junncrift aiuiefiörteii ; al§ bie 6()eru!?fcr fid) unter bcn 3Boiien be§ aufgeregten

c|ernmnifd)eu :'luilfcrnioere^o nertoren, üerlor fid; and) h\i iiieb von 2trmin bem

6I)cru!oferfürfteu , unb e» crlofd; fein ©ebäd^tniio unter feinem 3So(fe, fo ba^ e§

if)m ein 9iönier deiüaljren nuifjte. Untergegangen finb audi bie alten ^etben-

Heber oon ben iiönigen ber ©oteu, ^erig unb jyi lu nie r, roe(d)e unter biefeni

3>o(fe a(§ alte Sieber bi§ in ba§ fedjfte 3flt)r(umbert gefungen würben, unb auS^

roeldien bie G)efd)id)te ber ©oten ha§> gefd;öpft ijat, wa^i fie über bie älteren

3serl)ä(tniffe berfelben roei^.

Sagegen finb jiüei alte — nid)t Sieber, aber Sieberftoffe an§> biefem

3eitrauni un§ erbalten, roeld^e weit über ben 3lnfang unferer beglaubigten

2?o(f'cgefd)ic^te binau» unb jebenfaü§ tief in bie t)eibnifd)e S^it^ iebenfatl-o über

baÄ fünfte, wo nid)t über baä vkvte ^afirljunbert nad) ßbriftn^^ jurüdreidjen,

^luei Sieberftüffe, nie(d)e noc^ an bem i)eutigen Xag^e nid^t allein befannt, fonbern

3um 2^eil fogar poetifd; febenbig finb. @§ ift bie§ bie ^elbenfage, ober

wenn man tnilt, ber ilhj 1 1) u ;§ t)on©igfrib, bem ©radjentöter, ber nod^ beute

al-o ber börnerne ©igfrib befannt ift, unb bie S^ierfage üon 9ieint)art

bem %\i(i)?-> unb ^fengrim bem SBoIfe, bie in unoeränberter Sebenbigfeit burcb

alle ^abrbunberte beftanben unb nod; ben größten 5i)id)ter unferer ^^it a^i einer

anfpredjenben 9tad)bid)tung be§ alten (Stoffel begeiftert Ijat. Sie (Sage von

oigfrib, bem (euditenben .gelben, ber nod) ein J^nabe, fein gerooltigeg (Sd)roert

33almung fid) felbft fcbmiebete bei bem rerrätcrifdjen 3flut^erfd)mieb in ber

einfamen 3d)miebe be^ tiefen Urtüolbe^, raeld^er ben golb^ütenben ©rächen

gafnir fdilug, bie SBalfüre SBrunfjilb, bie ^ampfeiSjungfrau, an§> ber flammen-

bürg eriöfte unb burd; ^Berrat mitten in ber ftra^Ienbften i^errlid)feit feineio gelben-

lebend unterging, raeift un^ in eine 3ßit gurüd, in roeld^er nid)t aMn ba§

^eibcntum bor alten ©ermanen nod) in ungefd)roädjter 9laturfraft unb 9?atur^

(ebenbigfeit beftanb, fonbern aud; bie alten Isölferüerljältniffe in ber alten dlulje

ücrbarrten unb noc^ nid^t ben Slnfto^ erf)a(ten l)atten, ber fid; nad;|er in ber

fogenannten 3.^ö(fenüanberung offenbarte. Unter bcn (Sinflüffen ber letzteren

üielmebr ift erft bie ^Sage au;c Seutfdjlanb nad) bem ftammüermaubten 9torben,

nad) 9lortüegen unb S^lanb gebradjt worben, roo fie in ibrer altern nn;tbifd;en

©eftalt 33eraabrnng unb Shifjcidjnung gefunben hat, roäljrenb fie fid) in il)rer

^eimat felbft unter ber (Siniuirfung be^o 6briftentum§ meljrfad; mobifijierte unb

namentlid} iljre;? altern l)eibnifd^=mt)tl)ifd;en ©bnrafterg größtenteils entfleibete.

^n biefer Umbilbung mad)t fie ben erften ^^eil unfereS 9cibelungenliebe§ aib^,

bei beffen 2tnali)fe wir näber werben auf biefelbe ein^ugeljen Ijaben.

®ie (Sage von ben Sieren, Sfieinbart bem ^ndß unb ^fengrim bem

2ßolfe, giebt fid; fdjon im atlgemeineu burd^ il)ren ^nljalt al» eine fold;e funb,

bie nur in ben älteften ^iM'tänben be§ SBolfejo, wo nod; ein unüerfümmerte^

9laturleben unb ein imbefangener, naber unb beinat;e finblid)er 3.Nerfcbr jwifdjcn

ben 9}ienfd)en unb ben Sieren beftanb, il)re Gntftcbung finben tonnte; baß

aber biefe Sage wirflid; in jene früljefte Seit 5urüd'reid;c, unb baß namentlid)

bie ^vanfcn im fünften Qal;rl;unbert fie muffen befeffen unb mit über "ocn dU)c\n
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naä) '^xanfxdä) genommen fiaben, bemeift faft fc^fogenb ber ©igenname, ben ber

%ud)§ in ber ©age trägt: 9tegtnf)art (f)eut5utage 9fteinf)art unb in mcber=

bentfc^er SSerfleinerungsform 9teine!e, b. i. ^teinfiartd^en) , b. |. ber finge diaU

geber, ber ©c^lane; biefer beutfd^e ^lame Ijat ben alten fransöfifii^en 9kmen

biefe!c ^iere§: goupil üöllig üerbrängt nnb fidj felbft a{§> renard an beffen

©tede gefe|t, eine Überfiebelung , bie wie mand^e äf)nlicf;e nur in ben Briten

möglich geroefen ift, in toelc^en bie ©prac^e ber ^ranfen in ©allien {)errfd)enbe

©pratf}e raurbe unb bie 33ebeutung be§ ?lamen§ noä) nollfommen (ebenbig mar,

TOeld^ejc (entere nad^roei^Iic^ bereite im 8. ^alj^^unbert, in S)eutfd)lanb luenigfteuic,

nic^t mef)r ftattfanb. — 2lu($ ben ^n^alt unb bie ^ebeutung biefer ©age

werbe id) alicbann barjufteffen f)aben, wenn iä) an ben ^^unft werbe gelangt

fein, wo biefelbe in ®eutfd)lanb feften litterarifc^en Soben gewann unb p
bem S^^ierepog fic^ geftaltete.

Wdt ber SSölferroanberung unb feit berfelben treten nun intmer mebr unb

mef)r gefeierte gelben auf ben ©d)aupla| ber ©age unb beic ©efange;?. S^näc^ft

bie Dftgotenfönige aü§> bem @efd;(ed)t ber Stmaler, (Srmonrid^ unb beffen

9ieffe, 3:;{)eoboric^ ber ©ro^e, mie er in ber @efd)idjte, S)ietrid) oon
Sern, wie er in ber ©age Ijeif^t, neben ©igfrib ber gefeiertfte ^elb unferer

9iation; fobann ba§ ©efc^ledjt ber SBöIfinge, 3)ietrid)!o 'Diannen, imter i^nen

üor allen t)ert)orragenb ber greife Wiener unb Söaffenmeifter ©ietrii^g, ber alte

^ilbebranb unb beffen ©o^n ^abubranb; — ferner bie Surgunben=

fönige ©untrer, ©ifeH)er unb ©ernot, nebft itirer ©d;roefter £riem =

f)itb, ber Jungfrau voll 3(nmut unb ©d;üd;ternljeit, bem SBeibe nott inniger,

unbefd^reiblidjer ©attenliebe , ber SBitnie oott entfe|üdjer blutiger 9iad)fu(^t,

unb in it)rem ©efolge ber furdjtbare unb mitten in bem ©ntfe^en, meldjesä er

um fic^ verbreitet, bennoc^ f)errti(^e ^elb, ber grimme ^agen üon Sronei
mit bem grauen ^aar unb ben graufigen ©efid;tio3ügen ; — neben 2)ietrid^ aU
gaftfreunblidjer SSirt unb gegenüber ben Surgunben ate rernid^tenber ^einb,

ber ^unnenfönig 2tttila, in ber ©age ©^ et gefiei^en; in feinem ©efolge ber

9)tarfgraf S^iübiger oon Sed^Iarn, bie tieffte ©c^öpfung be§ beutfd^en ©emütes,

ber ben boppelten Si^obe^fampf , erft ber ©eele, bann be§ SeibeS gefämpft l;at;

enblid; nod; 9Baltt)er t)on Söafi(^enftein ober oon Slquitanien, ber mit feiner

3]er(obten ^ilbegunbe oon Stttila entfto^ unb auf feiner ^fud^t mit ben

S3urgunbenfönigen am 3Bafid;enftein (ben a^ogefen) einen Tüeit()in gefeierten

grimmigen Äampf beftanb. ^Doju fommen no(^ au§i bem 9^orben oon S)eutfd^=

lanb ber g^riefen^ ober ^egetingenfönig Zettel mit feiner 2:;oc^ter ©ubrun,
ber treuen Sraut, unb ber ©tormarn= ober 2)änenfönig .^orant, ber füfse

©änger, mit feinem Df)eim SÖate, bem gelben mit ellenbreitem Sarte, ber in

ber <Bä)lad)t mie ein ©ber mutet, mit rollenben 3tugen unb fnirfdjenben 3äl)nen;

ii)nen gegenüber bie 9Zormannenfönige Subioig unb ^artmut unb enbüd;

ber ^ütenfönig Seooutf, beffen ©age bie aingeln auf iljrer ^aljvt nad^ S3ri=

tannien bereits im 5. ^ölji^iiwnbert mit in iljr neue§ SSaterlanb nahmen, mo fie

im Stnfange be§ 8. ^o^^^ui^bert^ 2tuf5et(^nung fanb.
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3>oii arfeii biefen .•pelben itnb i()veti Xbatcn itnb (S(^i(ffaren ginoien, wie

wir nufo 5a{)lrcicl)cu 3i-'iitini)'i"en luiffen, bcrcitiö TOäljrcnb hcä 6., 7. unb 8. '^aijx^

tiimbert^ träftioie, flangreictje !dkhn von ^JJiunb gu 3)tunb; in ben ©äten bet

itönige unb in ber ^alle, wo bie i^elbeu fafu'n, würben fie, jebein bcfannt, t)on

funbigen ©ängern angeftiintnt unb von ber ©c^ar ber t)er)amntelteu 6)ä[te

nad) ber 2Beife be» beutfdjen ^elbenliebe» begleitet. — äsiele berfetben würben

in bon iUöfteru niebergefdjriebeu , teitio gur 3iu5füllung ber 9)iuBe, teil§ um
tieutfdje t>)rannnatif baran gu üben. So befafj im 9ai)re 821 baS ^(ofter

3{eid)enau am .'öobenfee allein graölf foId;er ©ebic^te; wie üiele mögen au^erbem

anfgefdjrieben, micuiel meJjrere unaufgefdjrieben in be§ 3SoI!e§ 9Jiunbe umge=

gangen fein! (ihm biefe i^ieber unb aufjer it)nen gewi^ bie oon ©igfrib unb

von mandjen anbern ättern gelben finb e§, weldje nad; ber @r3ät)lung ©gin=

Öarbio iiart ber ©ro^e f)at fammeln laffen. 2Bir fudjen nad) biefer ©ammtung,

fotüie nad) ben (Sammlungen jener Jllöfter nun fd;on 3'i^^I)i^"i^ßi^te; oft f)at

eine Hoffnung aufgeleudjtet, fie noc^ irgenbrao gu entbeden, ja nod^ in biefem

^atjrljuubert regte fid^ biefefbe üon neuem; jebod; bis? baf)in ift fie immer oon

neuem getöufi^t worben.

9Sa^3 wir an^i biefer 3^^^ non biefen Siebern übrig fiaben (benn wir

befifeen fie nod) fämtUd;, nur nid^t in ber alten Raffung au§> bem 8. ober 9.,

fonbern in ber neuen ©eftattung be§ 13. 3«l)^l)wnbertv^), befdjränft fid) auf brei

Stüd'e, uon beuen nur eiuy in ber urfprünglidjen altljodjbeutfdjen Spradje, ein^

nur in (ateinifd^er Überfe^ung, ein§ in angelfädjfifdjer Sprache üorljanben ift.

yteinÄ üon ibnen ift burd; ^axl§> besc ©rof3en Sorgfalt un§ gerettet roorben,

Dielmetjr ert)ielt un§ ba§ luic^tigfte ber forglofe unb barinn befto glüdlidjere

3ufa(I. ©I ift bte§ bag in altt)od)beutfd)er, jebod) t)in unb raieber 5um 9iieber=

beutfd)en neigenber Sprad)e abgefaßte, ju bem Sagenfreife t)on ©ietrid) üon

Sern gebi^rige Sieb oon ^ilbebranb unb feinem ©ot)ne ^abubranb.
^ie 93egebenl)eit, TOeI(^e biefen Sieb er5ä()lt, fe^t alle bie (Sreigniffe, toeld^e ba§

3tibehmgenlieb er5äf)lt, ooraug: Sietric^ ift mit .öitbebranb breifeig Saf)re aufser

feiner Heimat geraefen bei bem ilönige ber ^uunen, je^t ift er nad; bem

großen ilampfe, in toeli^em fömtüc^e ^urgunben unb jute^t auc^ ©igfrib^

Söitioe, älttilaä ©attin, bie lieblidj furditbare Äriem!)ilb, gefallen finb, imb

nad) ber :ilefiegung feiner einbeimifdien g^einbe ai§> bereu ^aupt t)ier Dt ad; er

(be; uiübtbefannte Dboafer) erfd^eint, in fein 9teid) 5urüdgefef)rt. Wdt iijm febrt

üud) ber alte ^ilbebraub gurüd in bie ^eimat, toelc^er eiuft bei feinem 2(u)c3ug

ein junget 2.i>eib unb einen unenoadjfenen ©oiju §u ^aufe gurüdgelaffen l)atte.

S)ie!§ ift ^aöubranb, ber, nunmebr felbft ein fampfgeübter ^elb, mit feiner

©efolgeutannfc^aft bem mit feinen 9Jtannen l)eranfommenben $Bater, ben er nict)t

fennt, fcinblid^ entgegentritt, ^ilbebranb fennt hen Sobn looljl unb fud^t il)n

oom itampfe abjuljalteu; er erjä^lt iijm feine ©efd)idjte, aber ber Solju bleibt

babei; tot ift mein Später ^ilbebranb, ^eribraub» So^n, ba^ iiahen mir See=

fal)rcr erjäljlt, bie über ben 9.Benbelfee ihai> mittellänbifd)e 'Dieer) gefonunen finb.

^ilbebraub loinbet fid; bie golbeneu 3lrmringe — t>en fd;önften unb begeljrteften
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<Bä)mnä 'i)c<^ bcutfcüen 5lrieger§ — nom 5lrme imb reitet fie bem <Bo^m, um
feine ^ulb 511 getuiunen; aber ber junge Kämpfer antiuortet tro^ig: mit bem

©er (ber Sänge) fott nion bie &ahe empfangen, ©c^iuertfpi^e gegen 'BdjwmU

fpit^e; bu bift ein alter fc^lauer ^unne, ber midj beriid'en roitt, um mid) befto

gemiffer gu töten. 9Bet), ruft nun ^ilbebranb, maltenber ©Ott, jet^t fonnnt

bag 9BeI)gef(^i(J. ©ei^jig Sommer unb Jöinter bin i^ aufser Sauber geiuailet,

unb nun fott mid) mein trauteso Jlinb mit bem ©i^iüerte Ijauen, ober id) foll

gum 9}cörber on iljm merben? ®od) ber raäre ber ^yeigfte unter ben 93tännern

be§ Dfttanbeg (ben Dftgoten), ber bic^ nun nom Kampfe abljielte, ba bid) fo

fef)r banac^ gelüftet. ®a toarfen ^^ater unb ©ol)n guerft bie ©fdjenlangen

gegeneinanber unb liefen fie einfdmeiben mit f(^arfen ©djuitten, ba^ fie in

ben (5d)ilben ftanben; bann fd)ritten gegeneinanber bie Sdiitbserfpolter unb

l)ieben grimmig auf bie weisen ©djilbe, big bie Sinbenborbe !lein würben non

ben ©(^roertfdilägen — unb l)iermit bricht ba§ @ebid)t, mcläje^ leiber nur

Fragment ift, ah. Xod) ift un§> ber ^n^^lt be§ ^eljlenben feine^megg nerloren

gegangen, menngleid^ ber SSerluft ber alten g^orm allerbingg unerfe^tid) ift.

5Der edjt epifdje ©toff biefeS .<0elbenliebe^i überbauerte oHe ©türme ber ^^it:

ba!o Sieb uon .*Qilbebranb unb .^abubranb mürbe fort unb fort gefungen, unb

fiebenl^unbert ^a\)xe fpäter, am ©übe be§ 15. 3öl)i-'l)U"öß^t^ ^0^ l)at e^ bie le|te,

freilid; gegen ha§ Original meit fc^mödjere, aber nid;t mißlungene S^arfteHung

erl)alten; unter bem Xitel: ®er ä^ater mit bem ©ol)n ift e§> von einem

33ol!!§bid)ter, i^afpar non ber 9ioen, neu gefungen unb un§ erlialten morben,

je^t aud^ in mel)rere @lementarbüd;er, 5. S. in bie befannte 2luynial)l beutfd^er

@ebid;te non ^l)ilipp 9Badernagel übergegangen. — ®er 2lu!3gang mar, baß

ber Später ben ©ol)n befiegt, unb nun beibe gu ber einfanden ©attin unb

9)iutter gurüdfeljren.

®ie ©rljaltung biefe§ merfniürbigen , näd)ft Ulfila eine§ ber merfniürbig=

ften 9tefte unferer älteften Sitteratur, oerbanfen mir ber a)tuße, um nid}t §u

fagen ber Sangeroeile, §roeier '^lönäje beg KlofterS '^•nlha im 2tnfange be§

9, 3(il)tljunbert2i. %u§> ilirem früljeren äÖelt= unb üermutlid^ Kriegerleben war

il)nen bieg Sieb im ©ebäd;tnig geblieben, unb in einer müßigen ©tunbe vex'

roanbten fie bie erfte unb le|te leer gelaffene ©eite eineg geiftlid^en 33uc^e§,

me[ä)e§> gu nid)tg weniger beftimmt roar, alg biefe profanen l^albbeibnifdjen

©rgä^lungen anfjunelimen , gu ber Slufgeid^nung biefeS Siebet, fo baß augen=

f(^einli(| abroedjfelnb ber eine bütiert, ber anbere gefdjrieben l)at. ©eit bem

breißigjäljrigen Kriege ift biefer merfroürbige ^ergamentbanb einer ber r>or=

nel)mften ©d)ä^e ber Sanbegbibliotlje! gu Kaffel*.

®ag groeite un§ au§> biefer 3^it erlialtene ©ebidjt ift, roie gefagt, nur in

lateinifd)er unb groar fpäterer, aug bem 3tnfange beg 10. ^aljrljunbertg lier--

rüljrenber Überfeliung beg beutfdjen Driginalg übrig geblieben; eg be^anbelt

mit einer nodi unter bem fremben ©eroanbe erkennbaren auggegeid^neten Kernig

=

feit unb ?yrifdje bie @efd)id)te uon SSaltl^er von ätquitanien, roie er ben

furdjtbaren Kampf mit bem 93urgunben!önige ©untljari unb beffen 9)iannen an
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einem (Jiu^paffe ber 'i'oiu'fen, bitrcf) nieldien bie alte ^sö(ferftraf3e fiU}rte, fiegreid)

beftanb^. (i-c- nierbeu juiölf itämpfer gegen ben .»Qelben anfgeftellt, i()m bie

Sd)ät^e, bie er aug bem ^unnenlanbe baöonfüdrt, unb feine Verlobte, bie

mit il)m au-> ber @eifelfd)aft bei 9(tti{a entflobene .»Qilbegnnb, 5U rauben; jeber

einzelne .siampf biefcr äiüölfe ift mit eigentümlidieu Sügcn unb ?^arben anS'^

geftattet
;
jebecMnal anbere 9}cotiüe, anbere ^Ii>affen, unb am 6nbe jroar jebe^mat

äöaltbere 3ieg, aber jebeiomal ein Sieg anberer 9Irt, fo ba^ bie (ebfjaftefte

Xeilnaljme bi;? auf ben legten unb gefäl)rlid)ften Kampf gefpannt b(eibt: ben,

uield)en äi>a(t()er mit bem bamat§ aud; nod^ jugenblid)en §agen üon ^ronei

befte{)en muß, mit bem er einft an Q^ck^ §ofe in $5rubertreue jufammen

geftanben Iiatte. ^n^e ber rauben Ä'ampfluft, ja be§ ^Hutburftesc feblen nid)t,

fo baf? ber i^ampf nur bamit enbigt, ba^ Slönig öuntbar ben ^uB, äöaltber

bie ^anb, §agen ein 2(uge unb einen 2:^eil ber S^ljm üerlicrt, biefe graufamen

^^erftümmelungen aber nad) 3>o((enbung bec- Kampfe§ unb gefdj (offenem ^rieben

nur 3(n[ai3 3U beitercn Sdjerjreben unter ben iserftinnmelten geben. äi>a(tl)er

febrt in feine ^eimat jurüd, 5u 3((pbari feinem 'i^ater nad) SengerjS, ^§> mirb

feierlid;e 5ßermä{)fung mit c*öilbegunb gebatten, unb nad) beso ^akx§> Sobe regiert

2Ba(tber breifsig ^abre alS' ein gered)ter König. 3Jtandje biefer Kämpfe fönnen

binfidjtlid^ be§ Stoffel ber 3d)i(berung getroft neben bie bomerifdjen Kämpfe

nor 3:roja geftellt roerben; — ber 2lbfd)fu§ be§ ©ebid)te^5, wie SÖaltber

breifsig ^abre ju Senger^^ be§ ^ReäjteS» pflegt, nad)bem er diuije oon feinen

^ya^rten unb Kämpfen erlangt bat, ift ein eigentümlid) beutfc^er großartiger 3u9/

ber baic fid)ere .5^crouf3tfein he§ Bi^^ß'^/ ber enblidien 33eftinnnung unter all ben

lüilben Kämpfen unb ^itbrtcn in bie 3^erne unb Jvvembe feftbält; ein 33eu)uBtfein,

uield)ce bie antife ^^oefie felbft in ibren beften Sdjöpfungen , fogar in ber

Cbijffee, nid)t fennt.

3luf bae britte ber um am biefer 3^it erbaltenen §elbengebid;te , ben

angelfädjfifd)en :öeouulf, lueldjer burdb feine Sprache uuic ferner unb einer

öefd)id)te ber englifd)cn £'itteratur infofern näber liegt al^ ber unfrigen, mag

ee genügen, dou bem @efid)t5pun!te aibi bingeroiefen ju b^ben, bafj in bem=

felben bie ungemeine Kraft ber alten beutfdien ^oefte in ibren (£d)i(benmgen

ber 9{atur unb nod) mebr ber Kämpfe unb (Sd)lad)ten in ibrer eigentümlidjen,

ungebrodjenen unb unoermittelten 'Äufserung jur 3lnfd)auung fommt. ®a^

©ebidbt fd)i(bert bie iQelbentbaten 3.^eooulf^, beg ^ütenfönigc^, namentlid) ben

mörberifcljen Kampf mit bem <2eeungebeuer ©renbel unb beffen ^JJiutter, fo=

loie feinen legten Kampf mit einem S^rad^en, burc^ meldjen er felbft ben Sob

finbet. 9(uf3erbem finb mcbrere Gpifoben eingewebt, üon benen eine ein biftorifd;

nadnneiÄbare-j ?yaftum fdjitbert. ^a§ merfunirbige , für bie ältere @efd;id;te

unferer '^'oefie unb Sitte böd^ft mid^tige ©cbidjt ift feit einiger Seit and) benen

-^ugänglid) gemad)t morben, roeld)e mit bem Original fid) nidjt befannt ntad;en

fönnen; inbee ift e§> begreif lidjerraeife nidjt mögliclj, audj bie forgfältigfte

Überfetuing oon allen Sdnuerfälligfeiten unb Unuerftänblidjfeiten 5U befreien".

33itmat, 3lQtionaI»£itteratur. 23. Stuftage. 2
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SBenben wir un§ nun lieber ju einer affgenieineren ^etradjtung über bie

^elbenpoefie biefe§ äfteften St'i^'^Mdjnitteio , auf meldie lütr oI)ne()in, wollten

wir nninentlid) auf eine 3Inohjfe mn 33eouulf eincjeljen, notwenbig würben

geführt werben.

Sänge ^eit ift gefabelt worben non beutfcben 33arben, einer eignen

©ängerfafte, welche im au!s.fd)lte§lid)en trabitioneHen 33eftl3e ber S^^idjtfunft,

fowol)l bie ©toffe a[§ bie formen unferer älteften ^^oefie ni(^t allein bewaljrt,

fonbern fogar gefd)affen, eben jene alten Sieber geniad;t unb bann funftreid)

an ben ^öfen ober in iln*en 33arbenfd)ulen vorgetragen bätten. 3iur bie üöllig

imgenügenbe unb faft finbifc^e 5lenntni§ üon ber ©efi^idjte unfereg 3]olfeic,

foweit biefelbe nidjt bie altgemeinften 2:;brttfod)en betraf, wie fie im norigen

^abrljunbert l)errfd)te, Ijat biefe 33arben gefd)affen; burd) ^lopftodiS 9Jtutorität

namentlidj, weldjem bie gleidjjeitige Segeifterung für Dffian gu ^ülfe fam,

würbe biefe faft lädjerlidj nerfefjrte 9(nfid)t nerbreitet, unb längere 3^^^ burd)

baic unter un^^ erfd)allenbe fogenannte Barbengebrütl ^retfdjmannS unb

anberer erbalten. ©^ Ijat im beutfd^en S^olfe nienml^ eine ©ängerlafte, e§ l)at

im beutfd)en SSoIfe nienmtj' 33arben gegeben ; mit bem ^fuimen ift il)m bie ©ai^e

röUig fremb; beibes gebort bem leltifd)en ^^olf'oftannne an.

Übertjaupt ift unfere alte nationale ®id)t!unft niemals auefi^lie^lid; , ja

faum t)or5ug'C^weife im Sefi| einselner, am wenigften einzelner ©tänbe gewefen,

fie geborte nielmeljr bem gangen ä>olfe, bem einen ^nbinibuum nid^t mel)r unb

nidjt weniger üU bem anbern an. Sie bid)terifd)en (Stoffe bewegten, aU
etwag üon allen in gletd^er ä\>eife Grlebte^, 3lngefd)aute^ , ©efüljiteg, alle in

gleidier 2Beife, unb wenn ein eingelner 2)id)ter bernortrat, fo fprac^ er nidjt,

wie Ijentjutage, etwa§ norsugSweife ©ubjeftioe^ — bie SSirlung, weld^e

ber ©egenftanb überljaupt — ober gar QnbinibuelleS — bie Sßirlung, hie ber

©egenftanb auf bie ^erfou be§ S^id^ter«? äußert — au§, weld)e§ erft feinen

6influf3 luib feine SÖirfung auf bie ©emüter feiner 3wl)örer nerfud^en, oft

gleidjfam erzwingen mu^, fonbern er war nur haS' begünftigte Drgan, burd^

weldie-o ba§ gemeinfd)aftlid)e poetifd)e 33ermögen beS 3Solfe§ fid) funb tliat, er

fprad) ba» au§, wa§ jeber B^iljörer fofort aB fein (Eigentum wiebererfannte,

unb roa§> bemnai^ nic^t fowol)l be^ ©inbrude^, als ber freubigen, bewegten

3nftimmung bei allen 3id)öreiTi unb Si^eilnebmem beS ©efangeS non uorn=

Ijerein gewi^ war. Gin ^inwirfen auf hen ©ffeft, worin ein großer %dl

imfercr mobernen ^oefie gerabegu feine ©tär!e fuc^t, ift ber alten ^oefie üöllig

fremb. 2)ie ©agen, beren id) norljin Grwäbnung tljat, waren nid^t etwas

GrfonneneS, non einzelnen ©rfunbeneS, überhaupt nid;tS Grfinnbares unb

(Srfinbbare», fonbern teils wirflidje ©rlebniffe beS gangen 33olfeS, wie eben

jenes- Sieb non ^itbebranb unb .^abubranb gang offenbar eine gefd)id)tlid)e

5tl)atfad)e barftellt, weldje burd) bie (ginfleibung nielleid^t nidit einmal in 3teben=

umftänben, ja fogar nic^t einmal in ben 9Bed;felreben beS i^aterS inib bec^

©oljueS alteriert worben ift — teils biejenige ©eftalt gewiffer Grlebniffe, weldje

biefe legieren in bem bamalS nod) in fid) einigen, ungefd)iebenen @efamt=
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bciöufetfetn in bcr ©efamtpfinntafio bc§ 'isoItcÄ annouominen Ijatkn, angenommen

l)attm 5u einer 3eit unb feft()icltcn in einer ^^cit, in ber ee nod) feine ©eteljrten

unb Ungelelirten, feine Oiebilbeten nnb Ungebilboten, feine überfeinerte haute

volee unb feine in Sd)nnit} unb (3iemeinf)eit uerfinfenbe rof)e ^^Jiaffe (\ab, in einer

3eit, in iueld)er ber iUinig mit bem gcringfien 'Dianne feine» 3]olfex^ nid)t

allein ebenbenfefben S^ialeft fprad), fonbern andi burd) bie in aücu lüefentlidjen

Singen noUfcmmen gleid)e Seben»anfd)aunng unb 5itte mit ibm auf ha§>

innigfte nerbunben mar. .

^sd) fagte uorber: e§ feien Sid)ter aufgetreten; aud) biess ift fd)ün nid)t

rid)tig; e^ gab feine ©ic^ter, e» gab nur ©änger; e» gab feine Sid;tfnnft,

ei- gab nur einen ^er, unb 5}iunb aller iuVlf^genoffen in gleid)er SÖeife

crfnUenben unb bemegenöen W e f a n g. Sa§ '^^ort b i d) t e n ift ein frembe§, au§

bem lateinifd^en dictore entlebnteS Si^ort unb be^eidjuete in feinem früljeften

(^ebraudje eben ben Öegenfa^ non bem, roae id) bi^^ber ju fc^ilbern rerfud^te;

nid)t ben lebenbigen, ungefdjriebenen 'Isolfegefang, fonbern ba^o ftitte ©innen

unb ©(^reiben bejo einzelnen, ba§ beraubte funftmäfeige ©rjälilen, ober mie e§

fpäter beutfdi bejeidinet nnirbe, basc oagen, roetd)e^o Uq in bie neuere 3ßit

hinein immer einen (^egenfag jum © i n g e n gebilbet l)at, mie benn bie eljebem

fo l)äufige 9teben^3art fingen unb fagen nocb beute nid^t ganj unbefannt,

Toennglcidj nid)t mebr oerftanben ift. 3ln jenem ©efange nun, beffen ^^^balt

allen jum üorauso befannt mar, nabmen alle teil, fomie er angeftimmt

iinirbe; bie §arfe ging an ben ilönig!5l)öfen non §anb ju ^anb, unb menn

nid)t in ben ganjen ©efang, bod) in bie bebeutenbfteu ©teilen unb Ginfd)nitte

ftimmten alle ein. 3)iefe§ 3 1' f o m m e n f i n g c n , beffen bereits Tacitu^ ermähnt,

ift ein d)arafteriftifd)e^3 ^JJierfnml unferer 9cationalität überljaupt unb ber Sar=

fteüung unb ©eftaltung unferee gelben liebe C^, unfereio (Spo^^ in^befonbere.

33ei ben ©riedien galt e^^ für barbarifd), in ber ©djlai^t unb überljaupt 5U=

fammen, in gri)f3ere IDtaffen rereinigt, ju fingen; an ben §öfen ber gried)ifdjen

ilönige fanben fid) 3{öben, ©änger, meiere allein fangen, mäljreub alle

übrigen nur subörten. offenbar ift Ijier bie funftreidje Sarftellung be§

3[>ortragenben , bie ^orm, bie .»gauptfadje, in lueldje ba^ 93iitfingen ber

3nbörenben ftörenb eingegriffen baben mürbe; ber 2)eutfd)e bagegen nimmt

unmittelbaren, perfönlicl)en, uoUen, ja leibenfd)aftlid)en 3lnteil an ber 'Badfe,

bie ibn anhiebt, ergreift, ja ganj unb gor binnimmt. Xaljex fommt ee, ha^

ber burdjgreifenbe, bie Ö)efd)id)te unferer gangen ^^oefie bel)errfc^enbe unb hie

Urfprünge aller Sid)tung mit bem l)ellften Sid)t beleud)tenbe llnterfdjieb

groifdjen isolfx--^ unb .Hunftpoef ie, auf melcl}cn id) fpäterbin gurüd'fommen

mufe, nur au§> unferer "^^oefie, nid)t am ber gried)ifd)eu gefd)öpft werben fann.

Sie (>jried)en haben niemale ein reinem '-yolfeepoi? , mie mir, befeffen, fonbern

fd^on in ben ^omerifdjen ©ebid)ten ift bie ilunftpoefie mit ber l>olfc^poefie

üerfd^molgen, ja bie erftere oft üormiegenb, unb e§> feljtt ibnen begt)alb bie

9Jaturfrifd;e , bie einbringenbe unb übenuältigenbe Äraft, oor allem bie
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«Seerenkmenung unb innere Grregtlieit, mcid)c unfere (?pen an^^eicfmet; lüir

bagetjen haben ee niemalis 511 fo cjan5 reinen, bnrd)[id)tic;(en , an ben ©toff fid)

innig unfd)miegenben , nnb ebenfo non bemfelben ganj erfüllten, wie benfelben

noüftänbig nmfd)lief5enben, für alle .^dtcw unb 58ölfer nutftergültigen, man

niödite fnft fagen eroigen poetifd)en Aormen ju bringen gewußt, wie bie

©riedien; bae oorroiegenbe ^n^ci^i'ff»^ ^^^ Stoffee, roetdjer von ber ^3^orni nid)t

überall yotlftänbig umfd)loffen unb bewältigt werben fann, ift eine h\ä> auf ben

I)eutigen 3:'ag nidit oöllig befeitigte, audi niemale ju befeitigenbe, uralte

©igenljeit unferer '^^oefie, weldie üorerft weber gelobt nodj getabett, fonbern

olic eine üorl)anbene X^atiaä^e anerfannt unb begriffen fein will, ^aljer aber

ift e» weiter ju erflären, baf? wir 5unml für unfere ölte unb ältefte, befonberc^

wieber epifd}e -^^oefie feine 3:eilnabme forbern unb liegen tonnen, wenn wir

ni(^t für ben Stoff berfelben, für bie uatcrlänbifd)en .gelben, für baso beutfdie

Sein unb .^anbeln, für bie beutfdie Öefinnung uorljer perfönlidje ^eilnabme

erwed't baben ober empfinben, wogegen ,v 33. ^omer biefe iwrau^gelienbe per=

fönlid)e 2^eilnal)me für bie gelben üor unb in 3^roja nid)t t)orauefel5t , fonbern

burd) bie -iNolIenbung feinem iluuftroerfe'ö fünftlerif die Teilnabme fofort felbft

evwedt. — ,^d) werbe bei einer tünftigen ©elegenbeit bitten muffen, fid) biefesj

Umftanbe^o erinnern ju wollen.

^af3 auf biefe 9^i>eife bae "^ßatboy in unferem Oefange yorwalte, wirb

burd) ben Umftanb nod) weiter beftätigt, baf? uiele unferer alten Sänger gerabe,^u

au&i gelben genannt werben unb gelben finb; ber ©änenfönig ^robgar
im 'i-^eomilfeliebe ergreift felbft bie §arfe unb fingt bie ^TTiaten ber 'initer; ber

Stormarnfönig ijorant in bem l'iebe uon Ü)ubrun erl)ebt weitbin fdiaüenben

Öefang in ber ^urg, in bie er also Ärieger unb ^elb eingebogen ift, unb

befannter fd)on ift ber Spielmann isolfer aui- bem 3(ibelungenliebe, mit bem

ec- an freubiger 3:apferfeit faunt einer, an lieblidjent ©efang unb Saitenfpiel

niemanb aufnebinen fonnte. So waren biefe Sänger bei bem, wa^^ fie fangen,

unmittelbar perfönlid) beteiligt, fie fangen 3^baten, Aabrten nnt) Äämpfe, üi

benen fie fid) felbft, iljre eigenen Äriegetbaten, bie 3tot tl)r er kämpfe unb bie

^•reube ibrer eigenen Siege wieberfanben unb mitfüblten. ^afe e!o au^erbem

nid;t and) Sänger oon ©ewerbe gegeben l^ahe, Sänger, benen ein befonber»

grof,er J}teid)tum an Sagen, jumal oerfd)iebener beutfdier Stämme jugleidj,

befannt waren, wel(^e barum and) von König^bof ju ilönigc-bof jogen, gern

gel)ört unb reidilid) befd)enft würben, foll bamit nid)t behauptet werben; im

(Gegenteil, wir fennen fogar nod) ben llcamen eine§ biefer alten Sänger, ben

blinben ^^J-'i^'f*^" ^erntef in ber Umgebung be^> 33ifd)of£^ Subger oon "^Jiünfter

um ha§> ^ai)x 800, imb aucb fonft fel)lt e§> n\d)t an 3cad)rid)ten biefer 2lrt; e§

fanb üielmebr beibeS ftatt, freier Gkfang unb befonberer ^eruf baju, nur

baf5 wir immer feftljalten, biefe berumjiebenben Sänger haben iljre Sieber

md)t gemacht, am roenigften bie Stoffe berfelben erfunben, fonbern überall

an^i ber lebenbigen 2:rabition be§ 'i^olfeci gefd)öpft, eben nur uorgefungen

ma^ bie anbern fofort nadjfingen tonnten nnt) nadjfangen.
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Wilt ^ic1tn• '^^Ln•^oi^l^ul für bcn Stoff, für bn^ S^^cbeutcnbi' be-o ^^ndalt^ö,

ftt1)t bann audi bie äUcfto ^"vorm iinfcrcr '|>ocfie in ber durften uiib notiueubiijftcn

'•l^erbinbltlu^ Taxi) biv jctU ruht unfcr 'iHT-öbau burd)au^ auf bcm 2(ccent,

auf bcr Aocruorhi'buui^ bcv '-IicDcutcnben (jctU nur nod) bcr ^!oaupt= ober

Stmmnfilbc im ^^i."ortc), iiub foinceuicivo auf bein Wa\i]c, bcr Cuantität, loic

bei bell ©ried)on unb burd) fic fpütcr aud) bei beu ^)v*öiuern. tiefer biird)

greifeube WrunbfcUi für bie äußere Aonu unferer "poefie aber wav in ber

älteften S^'it 'hhI) viel meiter au^ocjebilbet unb .burd)iu'fül)rt, a[§> fieutiUtage.

^er 'Isere unirbe in ber älteften 3*-'*^ fonftruiert burd) bie bebeutfanifteu

2Börter beefelben, unb biefe beruorraoienbften ^^i>örter, bie Xräger he§ -lserfe§, bie

man eben barum aud) £Mebftäbe nannte, forrefponbierten miteinanber burd)

cUeid)e ^Infaiu^ebudjftabeu, ''Man nennt biefe 3>erc-'form, iue(d)e non benr 9teime

nod) nid)te' lueifj, bcn Stabreim (oon h^n brei ßicbftäbcn, auf benen bie

3ci(e ruhet) ober bie 5lUittcration. ^iefe Gigcnbcit, oiif'^iiii'^enf'icbörißcc^ burd)

gleid)e 'Jlnfaucvöbuchftaben ju ocrbiubeu, ift unferer 3prad)e nod) jcl.u in 3al)[=

reid)en fprid)iuörtlid)cn JHebenearten cicblicbcn, raenng(eicf) ber ©ebraud) ber

9lllitteration in bcr '^^ocfic fd)on feit cintaufenb ^subven nntcrgciiaucicn unb bei

bcm Si'ftanDc unferer Sprad)c aud) niema(!5 loieber ju enoeden ift. Sold)c

nod) heute üblid)e aUitterierenbe 9{eben^-arteu finb: üBoIjl unb ülöebc, ^aut iiW^

Spaax, Öanb unb llJeute, Äiub unb Äct^el, Sd)ut3 unb 8d)irm, «Storf unb

3tein, unb uu,^äl)liiic anberc. 31uä fold)cn :^(üittcrationcforme(n, bie uad)

naturgemäfjen , aber eben barum ftrengen Siegeln georbnet lüaren, beftanb in

ben älteften Reiten unfer 'Ihh'c, maren unfcrc fämtlicbcn .^elbenlieber bcr älteften

3eit ^ufammengefetu, mie eben bac- fdjou cnuäbnte ^^ilbebraubvlieb unb ^^eoinilf.

^icfe burd) ben 3ln(aut ()erüorgef)obenen iß'örter luurben bei beut 33ortrage be^

Viebee nuififalifd) unterftüt3t, unb bie Umgebung ftinunte, tocuu nid)t in ben

gan:;eu Wefang, mcnigftenc^ in biefe 5il>örter mit ein unb begleitete fie nad)

Umftänben burd) 3hifd) lagen bcr od)rocrter an bie Sd)ilbe, oielleic^t and) burd)

tiac- bumpfc .pineinrufen in bie gcniölbtcu Sd)ilbe, beffeu ^acitu^ GTinäbmnig

thnt. Ter C^ebraud) biefer i>cr-:-form fc^t eine ^üUe üon fteljcnben, an^^ ber

"üiatur ber Bad)c gcfdjöpften, nid)t bent Siebter, fonbern bem ganjen 3]olfe

angehörigcn Aormeln unb ^icbeutöarten noraucv giebt bcm Öcbid;tc beu ßharafter

eiufad)cr Crrhabcnljcit nnh madjt jet3t auf unc- i)m (Jiubrucf einer groBartigeu

'']iaturerfd)einung, glcid)fam einee tiefen, bunfcln ^^albeÄ oon mächtigen, riefigen

Räumen, burd) bereu ®ipfel in gemaltigen Stöfjen ber 3lbenbminb pichet,

^sn unferer jet3igen Sprad)e bält e?^ fd)iüer, oon bem imponierenben (Sinbrude

biefc'i alten i^eremafjcc^ felbft nur einen ungef obren 53egriff ju geben, ba

loir bie Stärfe ber Organe gar nid)t mel)r befit^en, einsetne 'i-5ud)ftaben fo

heroorftcd)cnb hörbar auijjufprcd)cn , roober e^ benn fommt, ba^ mandjc 33er-

fud)c ber 'Jieueren, ju ber 3ülittcration ^urücf,entehren, bie fie aUi ein mäd)tigc§

poetifd)ec-> ^Kei^mittel mohl begriffen, el)er einen entgcgengefct3tcn ©iubrud nuid)en,

ali ben bcr (Erhabenheit: id) loill hier nur au :;)füdert-ö: ^Jiolanb ber ^Jiicc am

Tiatljauv ju Bremen erinnern'. ^-Bcffcr traf einft Jouquc in feiner beften 3^it



22 jilteftc §eit.

ben red)ten Xon, unb einige ^dkn am feinem S^tiiobiilf üergegenraärtigen in

ber Xi^at bie einfalle, jum ^er§en fpred)enbe unb geiüifferma|3en fogar ergreifenbe

SConart, roelcfje bie alte 3tllitterationSpoefie an^ufrfjlagen üermag:

aSeit im Söeinberg

Sßoftnen jioei (5d)it)eftern

;

^üf)n jiüei klingen

3wif(^en flippen [tarren.

9Benn bie ©d)iücftern tüodnen

Söirtlidi an einem ^erb,

3Benn bie klingen flirren

kräftig in einer .^nnb u. f. w.

3m allgemeinen aber brängt fid) bie uimbroeislidje Sf^ic^ti gleit ber 33e=

trad}tung auf, bafe basi 33eftreben, 9iatnrlaute aud^ bann nod), nadjbem ber

S^iaturgeift entroid)en ift, ber fie fdjuf, feftl)alten, ober gar bergleidjen roillfürlid)

erfinben unb madjen gu roollen, gu leeren ^örmlic^feiten unb Jlunftftüden

fül)ren muB, von meld^em Xabel aud) bie beften 3Serfud)e berjenigen neuen

Sidjter, meldie bie 3lttitteratton§poefie mieber ju beleben ftrebten, nidjt frei ju

fpred)en finb*).

9lu^ ber alten ©prad^e felbft laffen fid; ol)ne ein genauere^ @ingel)en auf

biefelben feine l)inreid)enb einleuc^tenben Belege geben; ic^ begnüge mid) an

*) ©eI6ft bie gelungenen 9(aturfd[)itbcntngen be^ 3)id^ter§ Äarl Sappe geben f)icräu

einen fcfilagenben Seleg, rcierool^t fie im gansen geeignet finb, bem, ber bie Slllitteration

gar nid^t fennt, eine 9(f}nitng von bem ju geben, roaö bie ed^te ?iaturpoefie in biefer

©c^ilberung 3u leiften Dermoc^te. ^d^ berufe mic^ auf bag siemlic^ befannte Btüd: Sie

^y r ft n a d) t

:

i^riebe bir, freubiger ^-toit ber 51acf)t!

lölinfenbe Ötanfe ^hime be<§ ®d^nee§!

^orbtidje, ndpnt uoibifc^er 'Zone

kräftigen Älang, füijn rcie ber ©fatbe!

(Ströme nur, 3turm, ftreng unb falt,

5JZit t)erbem $aurf)e ba§ .paar mir ftreifenb.

'MaQ aud) ber Waien U)eid;e Üötilbe:

2)er lifpelnben Säfte, linb unb frfjlaff,

^erftedte S5et(djcn, SSergi^mcinnid)te,

9lbte(nber 9iofen gefeierter 9lu[)m,

5(11 ber «tuen atmenber Suft

2)er Sinne (Sefmen fättigen immer?

f>ö[)ere§ l)eifd)et be§ .fJerjeng ©elüft,

SSilt aud) ber 5?>onnen SScd;feI fet)n!

Statt ber fanit:n füblid^en Qiet

(Strebt er ben ftärfenben Stallt 5u trinfcn

3)er föftlid^en tlaren Ä^älte 53ed)er.

2)a§ gan5 unrid^tige 3Ser^ä[tni§ ber SSer^l^ebungen unb Senfungen in biefem (Stüdfe ift e§

befonberio, loeld^eg bie SSergleid^ung beSfetben mit ber atten Sdlitterationcpoefie ju einer

äu^erft unüoUfommenen mad)t.
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einem 33eifpiele gu jcigen, mcldje erftaunüd^ reidjen poetifdien 3)cittel bie alte

@prQ(f;e für biefe 95er?form üenucnben fonnte; für ben 'i^ecjriff 9Jionn ^atte

einer unferer alten S^ialcfte ad)t üerfc^iebene 3hb5brücfe, ron benen jeber feiner

i^lliftannnung unb feinem @ebrand)e nad^ mit n(eidj antautenben äöörtern

l^ufammenfam, fo bafe bie atttäglid;ften profaifdjen D^tebensarten lebenbitje

bidjterifdje ^arbe bcfameu: nneros uuärum uuigeo an imalitü l^ei^t: bie

^JJfänner rcaren auf ber '^^aä)t ber Stoffe, f)üteten bie ^^ferbe; rinkos thes

rikien sätun an rünun — bie iDfänner beä SJuid^tigen (be§ ^errn, 5lönig!o)

fafeen ju ?Rate; segg was in selda undar gisindun, ber 9Jlann töar in ber

^eimat unter bem ^eergefolge (©efinbe); degano dechisto was Deotrihhe,

ber ')Jiänner liebfter mar er bem ©ietric^. ©benfo reid^ tüie an ©ubftantiüen

tüar nun bie ©prad)e and) an 2lbie!tioen, inetdje in äl)n(idjer 3Beife §u hm
burdj l^lnfant ocriüanbten ©ubftantiuen gefetzt lüurben, tote biefe in ben eben

gegebenen ^kifpiefen ,^u einanber. (So i)k^mi bie gelben fdjnell, balb
(urfprüngtic^ : rafd^, tu^n), ftrcnge (ftarffet)nig) , reid) (urfprüngltc^ and)

mäd;tig bebeutenb), bann hugiderbi (finnfeft), ellianr6f(fraftberü(jmt),

unb e» fommt Ijierbei nod^ befonber^ in 2tnfd)Iag, bafs biefe ^ejeidjmmgen

ba§ äu^erlic^e 3Sert)atten ber gelben mit anfdjauUdjer (Sd)ärfe ljen)orf)eben.

'Ii>ir in unferer neuem 3prad;e Ijaben bac^ ^^(aftifd)e gan^ aufgegeben, TOe(d)e§

biefe altern @pitf;eta barboten, unb unic bloB auf ba§ Snnerlid;e geworfen,

lueil ung jenef^ nid;t metir auSjureidjen fd)ien, unb luir ftet§ nad) neuen

ftärferen Sfteijmittefn griffen; einer ber beften 3:^rüntpfe, hQn rair für bie 33e=

fdjreibung ber i>lben jet4 auv^jufpielen Ijaben, ift tapfer, ma§ urfprüngüd)

fdjuier, fdjiuerfäHig , läftig, ^eutjutage aber gar nidjtS ploftifd; ®arftettbareg

bebeutet, ober mutig, weidjeio in ber alten |)e(benfpradje auf geregt, jornig
t)ei§t. 'i^ollenb» Iäd;er(idj aber tüürbe e§> einem Sitten erfd)ienen fein, einen

i^elben gro^ ^iu nennen; bie« bebeutet ba§ 9}iaBlofe, 3^^1)1 fofe, ^ormlofe, fo

ba§ id) inobl oon einer großen 6ee, ron großem junger, großer 9Zot ober

aud) von einem großen Mame'l, aber nid)t üon einem grofsen .gelben reben

burfte. 3tüube ^eutc einer unferer alten Sänger tuieber auf, er toürbe mhi

in lauter Übertreibungen unb ungefd)idten .^ijpcrbeln reben l)ören. Stur mit

OJtübe unb nid)t julänglid} fönnen mir an§ unferer freilid) gemaubteren, aber

aud) baftig eilenbeu unb barum abgeftumpften opradje 5urüdfel)ren 5U ber

fid)ern .^k'tonung, ber gemeffenen, feften 33e5eidjnung
, gu bem langfamen aber

nmjeftätifd)en ,3^ortfd)ritt, ju ber ftillen dinije ber (Sprache unferer 5>äter.

üiebnien roir nun nod) 3djlad)tbefd)reibungen biu^u, mie bie, baf? ber fdjlanfe

ilßolf an^ bem äöalbe bem §eere folgt unb fein grimmige^ 3lbenblieb fingt,

boffenb auf Speife, bafe ber taubefieberte diahc, ber fdjwarje Ünigel, unter

ben .tteerlan^en fingt, ber Seidieu luartenb, unb über ber älnilftatt fd;reiet, bee

g^ra^ei" frol), — ba^ ba§ 3d)iüert wie eine Schlange auf ben ^einb losftürst,

unb bec- 33eilec bittrer 33ifi fd)mertgrimmige SebencMuunben fd^lägt bem .^anipf^

bleidjen; ba§ non ben ^obeiofd) lägen ber i^rieg^ftrom nnh bie Kampfeictropfen

bunfelrot l)erabflief5en auf bie lichte Sßaffe, ba^ fie blutge§eic^net unrb üon bem
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SebenSquell, — fo raerben voiv biefer alten ^e'ü eine poetif(^e ^raft unb einen

©(an^ ber S)arftel(ung gugeftelien ntüffen, an iueld)eni nnfere 3^^^ h^^^ woM
lernen, fid) erfrifcften nnb poetifd; erbanen fann, ben wir aber TOieber^nerUnnjen

nid^t fjoffen bürfen.

S)iefer poetifd^en 2Bett nnn, wie mir fie Insolier überfid)t(id) betrad)tet

fiaben, trat ba^ Gljriftentuni als; 2i>iberfadjer gegenüber, nnb jniar lunrbe ber

^ampf, tüeldjen ba§ ßl)riftentnm gegen biefe attnationalen Sebenicetemente

aufnabm, befto fd)ärfer, einfd)neibenber nnb entfd)iebener, je niebr ba§fe(be im

23eii)u^tfein be;? bentfd)en ^utlfeei unid)c^ nnb 9tanm geiuann. S^avl ber C)rof5e

I)atte jene ßieber, bie non hen alten gelben fangen, nod) forgfältig gefammelt;

fein oobn Snbinig ber ^ronnne luodte fie nid)t eininat lefen nnb Ijat fie,

wenn andj nid)t abfidjt(id), bod) g(eid)gültig, bem Untergange preiiogegeben,

Merbingg mußten ©efänge ron bem erbgebornen ©tannnuater ^ui^fo, menn

beren bantatg nod) üorl)anben maren, Sieber t)on ©igfribS SSater nnb beffen

©djroefter ©igne, raie fie in 2!L>ülfe oermanbelt tjenungefd^meift nnb tierifd)en

S^rieben prei^^gegeben , imb ätjnlidje, bem djriftlidjen ©inne anftö^ig fein, nnb

bie ^ortbaner berfelben ahi ein ^inberniio jnr '-öerbreitnng be§ ßf}riftentnm§

betrodjtet werben. WiM)x noc^ mar bies ber ^att mit ben 5ablreid)en S'iiiber^

fpiüd)en, in benen bie I)eibnifdjen ©ötter, äßnotan, ^onar, 3iit/ halber,

<Sad^§not nnb anbere ermätjnt mnrben. SBiebertjolt mnrben be^ljalb uon ben

geiftlid)en ^eljörben, mieberljolt non ©pnoben äffe meltlidjen Sieber nerboten,

unb otjne äffen B^^^^f^t Ijaben eben biefe 33erbote ba§ gu ^age (iegenbe 3^efuttat

erzeugt, ba^ äffe biejenigen Sieber, me(d)e einen fpecieff mptbologifd^en ^nbalt

t)atteit, alfo gerabe bie, roeld)e whi über ba§ innere ©eifte^oleben nnferer

beibnifdjen 'initer ben beftimmteften 3tuffd}Iu§ geben fönnten, ber isergeffcnbeit

unb 3^ernid)tung preisgegeben mürben. 3(nr oier berfelben, nier 3iiiber=

fprü($e, tiaben fid) ein üoffeS ^«brtaufenb jn nerbergen geraufjt, bis fie unermartet,

bie einen im Sotjre 1841 in 9Jierfeburg, bie anbern im ^afjre 1857 in äöien

raieber sunt 3Sorfd)ein gefommen finb^. ®a nun äffe biefe Sieber, ^elben^^

gefönge mie 3aiiberfprüd)e , ot)ne 5InSnaf)me in baS ©emanb ber 9(ffitteration

gefleibet waren, fo mnrbe nadj nnb nad; fetbft biefe g^orm, bie eigentümlidjfte

nnb gro^artigfte, bie ber bid)tenbe ©eift unfere» SSolfeS gefdjaffen bat, als

etroaS ^eibnifdieS angefel)en, mit mi^tranifdjem unb feinbfeligem 33lide oerfolgt

nnb immer weiter surüdgebrängt, bis fie enblid^ im früljer d;riftli(^ geworbenen

©üben unfereS 33aterlanbeS etwas früf)er, im nörblid^en ©eutfd^Ianb etwas

fpäter, jebenfallS aber gegen baS @nbe beS 9. ^abrf)unbertS nöffig erlofi^. Wdt

tl)r ift ber größte 2:^eil ber frifd^eften unb tiefften poetifd)en Stnffaffung ber

'^atux wie beS SebenS, weld^e bem bentfd)en ©elfte überhaupt üerliel)en war,

imwieberbringli(^ nertoren gegangen. S)od) barf bierbei nidjt au^er ad;t gelaffen

werben, einmal, ba§ baS freili($ and) oom 6l)riftentnm angeregte, im

ganzen aber bodj fd;on ouf einer natürlichen Crntwidelung beruljenbe ©treben

ber 2)id)ter, nidjt mel)r anSfd)lieBlidi bie ©ebanfen beS ^IsolfeS, fonbern and^

ober äunädjft it)re eigenen auSäubrüden, wie biefeS .53eftreben in ber 2)iitte
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beÄ 9. ^saf)rf)Hnbcrt^5 fefir boiitficr) Iiemortritt, benllntcrgniinbcr ^IditterationÄpocfie

t)ci-bctfül)rte ;
— fobnnii aber, waä Ijiermit (^eiuui sufammeubäugt, bafj ein

gcfunbe!? a?ot! feine ^onn feinet SebenS über ii)xe naturgeinäfje 5)auer l)inaii§

bciuabrt, fotiDern biofclbe nbftöfjt, fobnfb fie ju erftarren imb giir bürren (Sd)ale

311 lücrbeu broljt. äiUr fiub beredjtigt üoraue^ufetjcn , baft eil mit ber

3l(Iitteration fic^ ebenfo üerljalten habe; jene nntiirgenuiiVn, fe[tftei)enben Silber,

weldje bie ^^lUitteratioii fd)uf, fonnten im (ängeren ,3eitenlauf 511 ftarren, \i)xc§>

3nl)a(t'j entfloibeten Jyürmeln, bie gaitje 3Ser»form 511 einem bidjterifd)en , ober

oielmebr unbid)terifd)en ^anbroerfemäfeigen Jlnnftgriff, an§ ber tiödjften, roeil

naturgenuifsen, ilnnft eine fdjnlmäf5ige ilünftelei werben, ein ©djidfal, nield^em

bie 3tllitteration im Storben, in lltonüegen nnb ^c^fanb, rairüid) erlegen ift.

©g bat fomit t>a§> ßbriftentum nnferm nationalen Seben einen ^ienft erioiefen,

inbem e-o ben gefe^mäfjigen ^^'ro^eß heä IHbtoerfen^c he§> SSeralteten befd^Ieunigen

nnb u\K- in Seiten vox ber ©efaljr ber (E'rftaiTnng beioaljren f)alf.

3(n anbem Siebern uerblidien nnb erIo]d)en einzelne au§> bent alten 9)iptl)u§

l^erftammenbe ober on benfelben erinnembe 3»9^/ ^^^ oiis ©igfribS frül)erer

©efdnc^te, ober unirben abfid)tlid) ancHjemerjt; nod^ anbere tourben bnrc^

d)riftlid;e Siifä^ß gemilbert ober roenigften» für iicn diriftlidjen oinn ettoa»

annel)mtidier gemad)t, ba man fid; bod^ nid;t raol)l entfd)lie§en fonnte, bie lieben

alten Sieber non ben l)errlid)en gelben ber Sßorjeit fo mit einem (Sdjlage jn

üeniid)ten ;
— man fndjte 5n retten, ma§ ju retten mar, nnb nertmg ]id) fo gnt

e§ geben looHte. So ^at basc @ebid;t von 33eoonlf in ber ©eftalt, in roeldjer

e§ nnc überliefert ift, eine gan,se 9ieibe febr leidjt anSjnfdjeibenber diriftlidjer

3nfät3e erbalten, oft gan5 bidjt neben foldjen Stellen, raeldje augenfdjeinlid;

beibnifdien ß^arafter tragen ober tüenigften^ getragen l)aben; fo aud) bog Sieb

üon äi'altber uon 9tqnitanien, loeld^ee freilid) in feiner lateinifd)en 33earbeitnng

bereitx^ burd) bie ^^änhc oon '3Jtönd;en bei§ ÄlofteriS St, ©allen gegangen mar;

SBaltber fprid^t 5. S. bei bem 33eginne he§> 5lampfel eine heftige 3::ro^rebe

(gelpf), mie bie gelben nor bem ilampfe fol(^e 'Dinbmreben ju füljren pflegten;

biefe inben bie ^JJiönd)e jmar ftelien gelaffen, alebalb nad^ bem Stuc^fprecben

berfelben aber laffen fie ben gelben 5lsenie fallen (mit an^cgebreiteten 2(rmen,

alfo in ilrengform, fid) nieberraerfen) nnb ©ott imi 33ergebnng biefer 3:^rot3rebe

anrufen. — 3llle ^elbenlieber ober tn^gefamt gogen fic^ meljr nnb mel)r

ouil ber 2i}elt ber neuen d;rifttid)en ilultur, ou§ ben gebilbeten Stäuben, mie

TOir beute fogen mürben, jurüd unb mürben nur f(j^eu, roie e§> fd)eint, unb

inc-gebeim von bem bie Grinnerimg on bo§ ölte roterlönbifdje @ötter= nnb

^elbentum mit Siebe pflegenben niebem 3]olfe fortgefungen. Sie oerfdjminben

im Saufe be^ 9. ^abrljunbert^ oollig ousl ber Sitteraturgefd)id;te unb finb fd;einbor

erlofd)en, bie fie brei ;3al)rbunberte fpöter roieber geboren, olt unb bod; jung,

fröftig unb bod) milbe, in neuer jugenblid)er Scbönlieit mieber erfteben.

3(n bie Stelle biefer oltnotionolen, ganj ober t)olb l;eibnifd)en ^elben^

lieber trat mit bem 9. ^sal)rbunbert bie g e i ft l i d^ e ^ e f i e. S)iefe Tarftellung
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d^riftli($er ©toffe fdilo^ fid^ im 2Infang ber ^orm ber bi§{)erigen raettlid^en,

üolf^mä^igen ©id^tung an ; ntd^t allein bie Slllitteration, fonbern autf) bie alten

epi)c()en Formeln nnb SSenbungen, bie Mftige unb oft erhabene 9trt ber

©djilberungen tourben beibehalten. 3Son biefer 3lrt ift ba§ vielfältig abgebrudtc

unb in allen altbeutfc^en (Sammelroerfen unb ©lententarbü^em §u lefenbe

fogenannte Sßeffobrunner ©ebet, roelc^eS anbebt: '®a§ erfuftr i^ unter

ben 9Jienfrf)en al§ ber 2Beiöl)eiten größte: ba bie @rbe nid^t war, nod^ ber

^intmel oben, nid^t 33erg noct; Saum nid^t mar, bie ©onne nid^t fd^ien, nod^ f

ber 9}ionb leuclitete, nod) ber 9)ieerfee, ba nid^tS nod^ mar oon ©nbe unb '

©renje, ba mar ber eine attmädjtige ©ott.' 3Son berfelben 2trt ift ein

allitterierenbe§ ©ebicljt rom @nbe ber SBelt unb oom jüngften ©erid^t, meld^eS, i

menn fd^on d^riftlid^, bo(^ fogar eben für ba§ Söeltenbe ben l)eibnifcl;en , bi§ I

je^t noc^ nid^t oollftänbig erläuterten 9fJamen gJlufpiUt braud^t, unb nadi

biefem 2tu§brude aud^ benannt §u werben pflegt^; ein ©ebid)t, roeld)e§, leiber
,

nur Fragment, an ßrliabenbeit ber ©c^ilbenmg nur ber l)eiligen (Schrift felbft ;

nad)ftebt, imb nur mit einem, fofort gu nennenben, beutfd^en ©ebidite

wetteifert,

Siefeg ©ebid^t ift bie, maljrfdjeinlidj in ben brei^iger ^al)ren be^^ 9. ^alu"^

l)unbert§ auf SSeranlaffung SubroigS be§ frommen rerfafste, fogenannte

altf äd)fifdje ©rang elienl^ arm nie, meldte gerabe eintaufenb ^abr nad]

ibrer 3Ibfaffung jum erftenmal gebrudt, unb oon il)rem Herausgeber,

^srofeffor ©d^ melier in ^Jtünd^en, mit bem 9kmen ^etianb (^eilanb) bc

jeid^net morben ift^*^). ©iefe^ oon einem, t)iellei(^t fogar nad^ altepifd)er SÖeife,

worauf mehrere ©puren 5u weifen fd)einen, oon mel)reren ©ac^fen fur5

nad) ber Sefeljrung biefeg 33ol!e§ jum ßliriftentum üerfa^te ©ebidjt erjä^lt ba^J

Seben ^efu ßfirifti nad^ ben oereinigten 33erid)ten ber oier Goangelien unb ift

bei weitem ba§ ^refflid^fte , SSolIenbetfte unb ©rbabenfte, wag bie djdftlidje

^oefie aller SSölfer unb atter Briten l)en)orgebrad;t ,
ja abgefeljen oon bem

d^riftlid^en Snlialt, eing ber ^errlidjften ©ebid^te übertiaupt oon allen, weldie

ber biditenbe 9Jlenf($engeift gefd^affen Ijat, unb weld)eg fidi in einzelnen Steilen,

©djilberungen unb 3^9^" ooUfommen mit ben l)omerifd)en ©efängen meffcii

fann. @g ift bag einzige wirfli(^ d;riftlid;e @pog. Dijm aiufbietung fünfi--

lidier SJtittel, o^ne liingugetliane 33ilber imb aufgetragene färben, — bie ftcb

mit feiner ed^ten ©idjtung, am wenigften mit bem @pog vertragen, — obne

gewaltfame ^erbeigiel^ung einer wobtgemeinten, aber il)reg ßinbrudg gän5lid]

t)erfel)lenben d)riftlid)en a)it)tl)ologie, burd^ weld^e ^lopftod feinen SJieffiac

rerunftaltet l)at, rebet l)ier bie einfadje %hat]aäK, bie nur baburd; jur S)id)tun.g

wirb, baB ber alte ©ac^fenfänger bag ©oangelium in ber unter feinem SSoIfe

l)ergebrad)ten epifdjen ©prad^e, in ben überlieferten atlitterierenben g^ormeln,

erääl)lt. @g ift ©liriftug in ©eutfdjlanb, ßljriftug unter ben ©ad;fen, ber uik^

{)ier entgegentritt, ©o erfd^eint benn er, ber walirbaftig ein Äönig aller

5^önige unb ein ^err aller Ferren ift, aud^ in ber f)öc^ften ©lorie, weld)e ber



2iltcftc 5ctt. 27

^eutfcfie fannte, ak- ein nciiia(ti(]cr 'iHilforfürft, ber, umgeften üon feinen

©etrcuen, im ©efolge unjäbibarcn 3d)aren baberjiebt , um bie reidien C^hben

bei eroigen i^ebenl auejuteilen. 3l(§ ber .*i?önige reid)fter, aller i^önige fräftigfter,

ber bei .t^imntell maltet, ber äluiditige, mit feiner 'Dienge oorbeijiebt oor

ber Serid)oburg , ba fragen bie 33linben : meldier reid)e iDiann unter ber

3^oIflfd)ar ber ?vürft fei, ber belirfte an ^aupt (an ber Spi^e) ber SBolflfafirt.

Hub ee antwortet ein .^elb, ba^ ba ^eful ßfirift ron ©alifeafanb ber §ei(enben

befter, ber tjebrfte fei unb baljerfatjre mit feinem 5Iso(fe. ii£^k ber §err bie

33ergprebigt beginnt, roirb f)ier ganj in ben großartigen g^ormen, in roeld^en

bie 33eratung ber beutfdjen Jlönige mit ibren A-ürften unb ^crjogen im

3(ngefid)t bei ^eerel unb 3>o[!e!o ror fic^ ging, unb gmar etma alfo ergäf)tt:

/luiber um ben maltenben §errn, um bal ?vriebe!inb ©ottel, ftetjen bie meifen

'3)(annen, bie er, ber ©ottel oobn, fid) felbft erfor, weiter Ijinab tagern bie j.^-^'^

©d)aren ber 3]ölfer. ©I roarten bie ©etrenen auf bal 9Bort ibrel i^önigl; '
-'

finnenb iierbarren fie in eljrerbietigem, ermartungluoKem Sd)uieigen, mal ber

95ölfer Obertierr ben üerfammelten $8o(flftämmen oerfünbigen wirb. Unb ber '-

Sanbelbirte fifet gegenüber ben 93iännern, ©ottel eigenel Äinb, um 'na^ Sob

©ottel 5u lebren in roeifen ST^orten bie Seute biefel 5öe(treid)el. ©r faß ba

unb fdnoieg unb fab fie an lange unb mar iljuen t)o(b in feinem bergen, ber

beilige 'lNolflf)err, milb in feinem G^emüte; ba tbat er feinen "OJinnb auf, ber

aümaltenbe ^ürft, gegen bie, bie er ^ur ©pradie (-i>olfeuerfanunlung) erforcn,

unb lebrtc, roelc^e unter allen SBößern ber 9Selt ©Ott bie roerteften feien: feiig

feien bie, bie in biefer ST^elt arm feien burd) ^emut, benn ©ott werbe ibnen

in ber ^^immeleau, auf ber grünen ©ottel 2i>ange, bal unoergänglid^e Seben

geben', — ©1 ift biel ©ebid^t bal in beutf(^el ^tut unb Seben üerwanbelte

(Sbriftentum unb für bie innere @efd)id}te ber d)riftlid)en ^Religion, inibefonbere

für bie 6efd;idjte ber ©infübrung bei S^riftentuml in ^eutfdjlanb, non Ijödjfter

unb 5war um fo l)oi)erer Sebeutung, all biefe ©diilberung roll SKärme, 2thm

unb 'ir^abrbaftigfeit, oott xreue unb @infad)t)eit , tion beut fäd)fifd;en Ssolfe

aulgegangen ift, weld)el man bil baber, Ijerfömmlidjcn 2(nfid)ten äufotge, roeil

el mit bem Sdiwerte be!el)rt war, für wibrig geftimmt gegen bal 6f)riftentum

gel)alten bat, unb all man überbaupt nid)t anjunebnten geneigt ift, el fönne

eine burd) große Si^eltbewegungen , burd) ilrieg unb 33lutüergief?en rermittelte

33efebrung eine wabre fein, ©ine genaue ©rwägung ber inneren 3So(fl=

gefd)ic^te lebrt bielmal, lelirt üieUeidjt nod; anberwcirti, bal ©egenteit. SÖirb

bod) nid)t fetten bei nmnc^en Öemütern gerabe burc^ bie fdjärffte S^'^t,

wenn erft ber wilbe %xi>\h gewaltfam gebrodjen ift, bie treuefte, innigfte Siebe

erzeugt.

hiermit aber nebmen wir and) von ber 3>olflpoefie unb bem alter=

tümlidien großartigen epifd^en ©Ijarafter biefel älteften 3t;itraumel unferer

2itteraturgefd)idite 3(bfd)ieb. dreißig ^a\)xt nad; ber 3tbfaffung bei .§eüanb in

2ad)fen würbe and) in Cberbeutfcbtanb, ju SBeißenburg im ©Ifaß, oon beut
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93enebi!tinermöncf}e Dtfrib eine ©t)anc]eIienI)armonie gebicf)tet — imb bie§mal

ift ba!o äßort bidjten an feinem Ort, benn Dtfrib kaud)t e§ felbft, um feine

^Uiefie bamit ju be^eidinen — aber bie alten epifd)en Formeln, bie alte

9((Iitteration ift erfofcften; ber S)id)ter tritt iieroor mit feiner ©nbjeftioität

;

Ijörten mir bort ba^ gan,^e Sad}fenuoll mit einer ©timme mäd)tigen ©efann

ertieben non ber .^err(id)feit ßbrifti bec^ alleinigen -lsölfer()irten — t)ier boren

mix ben einjetnen Mond), ber faft in jebem 2Ibfd)nitt mit feinem ^d) tieroortritt,

nid)t fomobt fingen, aUi nielmelir er^titUen, jinar oft febr gnt, febr angemeffen,

fef)r bcr^lid), bier unb ba and) mit erbobener Stimme unb erhobenem OJemütc

er5ät)(en, aber boi^ immer erjäbten, fd^ilbern, au^mafen, in ba^ 9)iilbe, oft in

ba^^ ärH'id)e unb jnroeiten in ba§ 33reite jieljen, waso bort in furjen fräftigen

fd)Iagenben äBorten auegebrücft mar. 5)ag @ebid)t ift a(g ©pradigneHe

nnfdjät3bar unb montöglid) nod) mertüotter burd) bie ungemeine ©orgfalt unb

©enauigfcit, mit metdjer e-o in metrifc^er ^infid)t aufgearbeitet ift, fo baf3 wir

bie ©runbregeln unferer beutfdjen 3>er!j(ebre, roenn fie unffenfd)aftlid) fein foU,

bi» auf biefen ^^^ag nur auc^ biefem SBerfe DtfribS fdjöpfen fönnen. 3(n bie

(Stelle ber 9(l(itteration fe^t Ctfrib ba» mufifalifd)e ^M'incip, ioe(d)ee feitbeni

haä' tjerrfd)enbe geblieben ift: hen Die int; fein äBer! ift baic erfte unb jugleid)

bog ma^gebenbe Dteinimerf alter folgenben Sat)rt)unberte.

Sie ©nangelientiarmonie DtfribS ift nid^t folange unbefannt geblieben,

wie bie altfäd)fifd)e ©oangelienbarmonie — wie e§> oft gebet; ba§ poetifd; weit

geringere 3Berf blieb in 2(nfel)en, ba§ unoergleidilid) \)öl)ex fteljenbe nolle

neunljunbert ^dt)xe gäuälic^ unbefannt; ja üielleid^t ift fie niemals an» bem

©efidjtiofreife ber gelebrten, wenigfteng ber geiftlid)en Sßelt rerfdjwunben. ^n

ber 9{eformationg5eit würbe e§> als einer ber alten Si^iiÖß" ^^^ 2Sal)rl)eit ljerüor=

gefud)t unb non bem befannten 2::beologen 9)lattl)iag g^laciuS au§ ^iix)xkn auf

Sseranftaltung eine§ §errn t). 9iiebefel jum erftenmal gebrudt^\ in ber neneften

3eit (1831) üon ©raff unter bem 2:;itel ilrift, fowie 1856 ron Äelle wieber

l)erauggegeben.

9lo(^ üerbient ©rwäl^nung ein 3eitlieb, nämlid^ ein gleichseitiger ©efang

auf ben ©ieg bef§ frän!ifd)en Äönigö fiubwig III. über bie 9iormannen in ber

©d)lac^t bei ©aucourt im "^ahxe 881, geiuöljnlidj unter bem 3*iamen be§

SubwigSliebeg befannt^^. Siefefc gu ber 3ßit/ al§ man nod^ wenig oon ber

älteften beutfd)en ^^oefie wu^te, uielbefprodjene unb l)od;beriibmte Äieb Ijat

allerbingg no(^ einige üolfscimä^ige Färbung unb größtenteils eine bebeuteube

Sebenbigfeit , bod^ reid)t e§> weit nid;t ou§, um mit ber alten, nunntel;r unter=

gegangenen epifdjen ^^oefie rerglidjen ju werben, '^nä) in Ujm l)errfd)t ba§

nunmeljr fd)on gur allgemeinen ©eltung burdjgebrungene neue metrifd;e ^^rincip,

ber 9ieim.

®ie übrigen, meift geiftlid)en poetifd^en ©tüde biefeS 3ßitraumg, weld^e

nodl) baju burdjgängig oon geringem Umfange finb, geftatte id) mir mit
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«Stidfcfimeincn 511 ühn'nedcn; id) erfnitde mir jcbodfi fonar, bte profatfcöe
fiitteratiir biet>5 Bt-'i^rainne« (ilcid)fall!? unter biefci? StiU]cl)it)eiftcn 511 befaffeii^^.

3d; barf ba^fclbe bnniit rcditfcrtitjcii, bnf3 id) eriuäbnc, es? feien biefe prüiaifd)en

©enfniäter inv'i^efanit feine Atunftiuerfe beg frei fdjoffenben bid)terifd;en @eifte§,

fonbern unffenfcbaftlidie 3trbeiten ffei^iger nnb ne(e()rter 'Diönd}e, meiften§ aii§

beul 33enebiftinerftifte ot, Öaden; ee finb Überfet^nncien nnb il^earbeitnn(^en

tei(!o ganzer biblifdier ^üdjer ober einzelner ^eile berfelben, teil'o geiftUdier

d{cc[,cin unb tbeolonifcbcr 5(bbanblnngen, teiliS enblid} einige ©türfe von

i)lri[tote(e'5, non ^•ioetbiuc unb imn IKarcianu'? Gapella, ale Spradj quellen

neu liübeni, ^um S^eit fef)r bobeni SBerte, aB ©lieber ber beutfc^en Sitteratur =

iUM'd)id)te ohne l)criiorftcd)cnbe S>^ebeutung; möge bie einzige, fpäter an

älnilidjcr 5teUe ^u luicbcrbolenbe ix'inerfung geftattet fein: rao bie ^;poefie

evlifd)t, ftellt fid) bie 'V^^ofa, unb j^war mit um fo au!cfdjlie§li(^erer §errf(^aft

ein, je au^Jfdilienlicbor eben biefe .»oerrfdiaft bi^Mier uon ber ^^oefie mar geübt

uiorben, Tiefe .';iHMnerfnng fdjilbert binreidjenb ben Si'ft^^'^ö unferer Sitteratur

von Dem (S'nbe bev' neunten bi§ jur 9)iitte be'§ 5n)i3lften Sal)rl)unbert§ ^inob.

i'lnbaiuvMneife unb nie i^uriofitnt möge nod), nndibem von vielen littera=

rifd)en Ci'r^eugniffen bie 9iebe gemefen ift, weldje unbefannt finb, aber bo^

ej:iftieren , eine SJotij über ein ^srobuft folgen, toeld)e§ befannt ift unb bod^

nidit erifticrt. 3;i>ir befil3en an^i bem ad)ten unb nennten .^s^brljunbert eine

ganje ^eilje d^riftlidier O)laubeneformeln, "Xenfelisentfagungen — unter biefen

bie, uield)e bie befel)rten Sad)fen nad)fpred)en unb burd) bie fie bem a^uotan,

T'onar unD 3ad)vnot abfagen muf5ten — Gebete unb äbnlidje fleinere 3tüde;

l)eibnifd)e A'ormeln berart l)aben fid) enblid), uiie bereite bemevft, nun and)

gefunben. Unter biefen otücfen pflegte lange 3eit al§ üornebnifte;:^ ^i' figurieren

ein fäd)fifd)ec- C'iebet unb ©elübbe, an Söoban gerid)tet, nield)e'j anfing: ^ille

frote 'ii^obane, unb fobann eine Unterinerfungc^formel ber 3ad)fen an Mxi hen

©rof3en. 3)iebreren meiner Sefer finb beibe (Stüd'e üielleidjt ausS ben Glementar=

büd)ern il)rer ^ugenb, 5. ^. au^ 33rebomS^ äl'ettgefd)id)te, erinnerlid;. Tiefe

3tüd'e bat allerbingc' ein 2ad)fe r)erfaf5t, nur aber ein 3ad)fe nidjt beC^ adjten,

fonbern bee adjtjeljnten ^sflbi'bunbertscv ein moblbeftaüter 9iatefc^reiber ju

ßoj-lar^'*. 3tur bie unglaublid; geringe cHeimtnie , bie ron biefen Tingen nod)

Dor ^sabr^ebnten berrfc^te, fonnte fid; burd) einen fo plumpen 33etrug, mie biefer

war, täufd)en laffen. Sollten in ber Erinnerung einiger meiner frennblid)en

Sefer bie erroäl)nten Seilen al§ ^robe bei§ 2lltbeutfdjen nod; feftfteljen, fo bitte

id), biefelben non nun an ftreidjen §u lüollen.
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SSom §ef)nten 3ot)i^^wnbert an tritt nun eine 3eit ber S^lu^e, i^ möchte

faft fagen eine 3eit be§ ©(^Iafe§ unferer ^oefie ein, TOöfirenb beren bie Station

bie empfangenen mäd)tigen, nmfc^affenben ©inbrüde, bie ha§> Gftriftentum

i()r gegeben, fi(^ in geiftiger ©tille au5ueignen, in [i(^ gu nerarbeiten , in

eigenem Sohlt nnb Seben ju oerroanbeln batte. 'Man fönnte fagen, bie ^oefic

fei brittbalb ^abrljunberte lang im ©infen, im Grlöfd)en, im 58erfd;roinben

gewefen; aber fo wenig bie 5^roft nnb 2;()ätigfeit unferer ©eele im ©d;tafc

uöllig erlifdit unb nerfd;roinbet , fo menig läfst fid) bieg von bem beutfd^en

-Isolfe lüäljrenb ber poetifd) allerbingg faft gang ftunnnen nnb oben 3ai)ri)unberte,

be» 3et)nten, elften unb ber erften .^älfte be^ 5U)i)(ften 3at)r{)unbertg, bel;aupten.

3m Traume g(eid)fam würben bewafjrt, g[eid)fam in ber laHenben, nur

bem eigenen inneren Sinne üerftänblidien ©pra(^e be§ ^Craume!? untrben

fortgefungen bie alten ^elbenlieber non ©igfrieb unb ®ietric^, üon ^riemf)i(b

unb ^agen, r)on 3Sa(tber unb @^el; S^räumen gleich finb aud) bie 3^it(ieber

üon ber ©djladjt bei ber ©reicburg (912), oon 2tbalbert von Sabenberg, non

i^uonrab bem Äur^en, uon bem SBifuntjagen bejc Sapernfiergogg ©rbo unb

üon ben IXngarfriegen ilaifer ^einrid)§ III., üon benen alte St-'iUP^iffß w^l

melben; fie finb 2^räume geraefen, bie beim ©rroac^en nerfdjiuanben. Denn übrig

geblieben tft unl faft nichts üon allebeut, waS bomalS neu entftanb, unb

lüären fie and) oorbanben, fie würben nur B^^Ö^i^ G^ben üon bem Sdjlummer,

{)öd)ftenc^ uon bem ^albiuad^en unfere» poetifdjen @eifte§, wie biejenigen fpär=^

lidjen tiefte, bie aug ben be^eid^neten ^abrljunberten beiualjrt mürben, in ber

St)at baüon S^ußi^i^ geben. Ungenauigfeit ber ®prad)e, 9iad)läffigfeit unb

SSerroilberung bei? 3>er!obauee, im gangen aud) nur eine fel)r bnrftige T^arfteClung

finb ilire bejeidjuenben 'Hierfnmle.

^d) tna^e mir nid;t an, Ijiermit bie Urfad^en be» fd)einbaren @rlöfd)en§

unferer ^uiefie unibrenb eineio brittl)albl)unbertjöbrigen ^cittaume^i aufgebedt

gu Ijaben; ee genügt mir, bie 2^l)atfadjen aufguftellen , an einer anbern Xi)at=

fad)e beifpielömeife jn erläutern unb nur einfadj baran §u erinnern, ba^

'oa^ (Steigen unb ha§^ ?3^allen, bie böd)fte Ülbfpannung unb Sebbaftigfeit unb

bie tieffte 3iul)e in ber bid)terifd)en 2^l)ätigfeit einec^ gangen 5i>olfe» gunädjft

ebenfo al^ naturgemäße 3uftönbe oufgefaßt fein wollen, wie Bewegung unb

9ütl)e, ©inatmen unb 9tuiSatmen, äöai^en unb Sd)lafen bev> eingelnen ^n-

biüibuum»; beibeio wefentlid^ bur(^einanber bebingt, beibe^ gleid) notiuenbig,

beibeg gleich unerflärtid). S)en 9Jhßüerftanb fürdjte ic^ jebod^ nid^t, alio i)ahe

iä) t)on einem ©d)lummer ber 9Zation überljunpt unibrenb biefeio S^i^i^'^i'i"^^

gefprodjen; i<^ Ijabe bie fädjfifdjen unb fränfifdjen ^einridje, id) Ijabe bie

Dttonen nid;t nergeffen; — e§> tann nur oon einem ©c^lurnnter be§

poetifd)en 33ermögen§ ber Station bie 9?ebe fein, ber 9lation, bie im

2ßirfen nadj außen, in ilirer politifdjen ©röße gerabe wä^renb biefer 3cit

eine ilirer ©langperioben erlebte, ©ben biefe politifc^e ©röße aber ift nietteid^t

mit gutem ©runbe unter ben SSeranlaffungen aufgugälilen, weldje baju
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kitnincn, bie poctifclie .Qvaft bei bem beutfcftcn Trotte uiäfirenb jener ^dt in

bell .s>intm]runb treten 511 laffen; eine politifdje 3trebianifeit, roeldje jnnädjft

nur auf vi'^ftifdie GrfoIt;ie mtjogeljt, mie bei beni fäd)fifd)en ^einrid^ unb

Dem ^lueiten fränt'ifdien (.sSeinricb III.), ift ber Gntwirfehnu:; ber '^'oefie nid)t

ciünftii^; bai3 bie !ird)lid)e Oiröfse, luic fie in bem frommen ^abenberger, ^ein=

rief; II., auftritt, bajunml bie 9cationalpoefic nid)t bec]ünftigte , fa()en wir

fd)on uürl)er; fie begünftigte bie ©eleljrf amfeit, bie lateinifdje Sprai^e aU
bie (Sprad)e ber iUrd;e iinb Ürdjlidjen Sitteratur, bie fd)on üon hcn Dttonen

hex in allgemeinem 9(nfe{)en unb faft au£>fcl)lief3nd)er (Sunft ber i^ulturroelt

bamaliger 3eit geftanben hatte. 33erfertigte bocf; hie 6)anberÄf}eimer Tionne

^ruübfiuintl}a, ober, roie ber 9tame gemeinf)in au»gefprod)en mirb, 9ioeroitf)a,

latcinifdie iTomöbieen nad; ^erenj, blübete bod^ bie @efd)id)tfd)reibung in

Iateinifd)er Sprad)e, getragen burc^ einen SB i b u ! i n b üon ßoruei, einen ^
Dietmar üon 93terfeburg, einen Sampert üon 2tfdjaffenburg ! ©0 arbeiteten

poütifd)e unb gelebrte Scftrebungen einanber in bie ^änbe, um ha§! ßrmad)en

be§ poetifd;en @eniu'3 be§ ä>o(fe» ju cerijinbem.

2)iefe§ Grroadien erfolgte erft, al^ aud) in bie beutf(^e Söelt bie ^unfen

fielen, öie 00m Drient ausgegangen, ben ganzen Dccibent §u einer g^Iamme

großartiger 33egeiftenmg entsünbeten; e§ erfolgte erft, a(§ biejenigen ©lemente

roiebcr alc- nieltbemegenbe beroortraten, bie im ad)ten unb neunten ^abrbunbert

alc Äeime in bajö beutfdje '^olf gelegt morben unb nunmeljr bereite^ feit faft

brei Sat)rl)unberten in ber <Bü\ie geroad^fen rooren, um, alg enbtid) ber manne

föeifteÄregen eintrat, beffen fie geljorret batten, mit einemmal fräftig unb

üppig empor,)Ufd)ieBen 5U reid^lidjfter Entfaltung unb lierrlidjfter 53lüte. Sie

.Kreuäsüge, bie man al» bie 93tanifeftation ber JBerfdjmeljung besS occiben-

talifd)en Krieger- unb .<Qelbcnd)arafter^ mit bem (^riftlid)en ©eifte, ber t)olI=

brad)ten Turdjbringung unb Heiligung bes erftern t)on feiten be» le|tern

an,iufel)en bat, fie finb e§, bie ouf ben inneren Sinn ber beutfdjen 9iation,

bereu eigenfte Sebenc-aufgabe eben biefe iNerfd)mel5img mar, allen gegebenen

33ebingungen gufolge, bie mäd)tigfte (Sinroirfung äußern mußten; raa§ im

ad^ten bi» neunten ^a^rliunbert in S;eutfd)lanb innerlid) t)or bereitet mar,

ba^j mürbe in ben Hreusäügen äufserlid) bargeftellt unb oottenbet. ®er

beutfd)e ^elb mar innerlid; jum dbriftlidjen ^elöen gereift, unh al§ nun im

redjten 2tugenblide, ehen ba bie Steife üollenbet mar, fic^ fofort aud) ein

Äampfeefelb für biefe^ d^riftlidje ^elbentum jeigte, ba raad^ten mit einemnml

bie Cknfter ber Sänger be§ alten ^elbentums ouf, bie in ben ©nfeln
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üergeiftigt unb üerflärt fid^ lüteberfanben ; bie alte ^oefte fpro§te neugeboren i

oder Drten mit überrafc^enber ©djnelligfeit 311 einem frifd)en, grünen, tüeit^in

fic^ erftreiJenben ®id)tern)albe auf. (£g ift ber Seben^frü^Iing ber beutfd^en

^oefie, e!c ift bie 3eit ber SSoKenbung be§ nationalen @po§ unb bie ß^^t

be§ 9)(innegefange!§, bie erfte flaffifdje ^^Neriobe unferer ßitteratur, in voeidje wir

nunmetjr eintreten.



^i^
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l^eoor iä) jeboc^ meine Sefer in bie weiten Ratten biefeS wnnberbaren

©ebäubeS voll @rf)a6en^eit unh t)ott Sieblidjfeit geleite, in toetdjem ber ©til

be§ ftrengen (Smfte^ mit ben föebilben ber {;eiterften ^röljlirf)feit, bie naiüfte

9inturuia()r()eit mit ben ©d^öpfungen ber rotlenbetften ilunft, bie einfarfjfte

^arftcdung bes wirf licf)en , nücfjternen SebenS mit ben genialften ^s()antafieen

abraedjfelt , in ein ©ebäube, meld^eS fic^ raatjr^aftig unb naturgetren in ben

nid)t minber nntnberbaren ^anwerfen nerförpert ^at, bie teilg §u gleid)er ^c\t

mit uuferer ^'oefie, tei(§ raenig fpäter entftanben, — beoor id) fie in biefe§

©ebäiibe felbft geleite, mu|3 ic^ bitten auä) bem 'isorf)ofe besfelben nod; mif

einige 3higenb(ide ibre 3Infmerffamfeit gnsuroenben.

Gä gebt ber f)öcbften 33(üte nnferer mittelt)0(^bentfci^en ^oefie, ttiie id^

bereit;! in ber Einleitung gu bemerfen 6)elegenf)eit fanb, eine ^^orbereitimg^geit

oorber, meldte nngefäi)r mit ben fünfäiger Sat)ren be§ 12. 3ai)i^i)wnbert^ beginnt,

unb mit bem I^id)ter ^einrid^ oon 3?e(befe, beffen ^lüte 3n)ifd;en bie

^abre 1184 unb 1188 fällt, in bie !laf[ifd;e ^eriobe übergel^t. ®er beftimmtcfte,

TOenigfteU'j äuBerlid^ fofort er!ennbare Unterfd^ieb biefer älteren ^seriobe üon ber

fpäteren beftebt in ber burd^ bie $8erfd^iebenl)eit ber ^eintat ber ®id)ter be--

bingtcn Sprad^e, fomie in bem abmeidlienben, nod^ |ier unb ha febr merftid>

an bie üorber erroäljute SSerrailberung ber 3Jietrif erinnemben 3Ser§bau. 2)ie

^eimat berjenigen ^id)ter, roetd^e I)ierf)er gefjören, mar ber 33iittel= unb

9iieberrl)ein , il)r Siateft baf)er ber nod) I;eute in biefen (^egenben, luenigften»

am 5cieberr{)ein tierrfd^enbe, an§> t)od^- unb nieberbeutfd^en (Elementen gemifd^te,

roetdjcr eine faubere unb ftrenge Stuffaffung unb Darlegung ber urfprünglid)en

SGofalüerljältniffe nic^t geroäl)rt, fogar in ben ^onfonanten neben hcn l;od;=

beutfd^en formen nid()t Toenig nieberbeutfd^e barbietet, me^fiolb aud^ ^. ©rimm
neuerbinge biefe Sprad^e, aU mittelnieberbeutf d^ (oon ber mittel nieb er

^

länbifdien Sprad^e, ber SRutter be^ fieutigen 3^eunieberlänbifdjen ober foge=

Sittnor, Slational-Sitteratur. 23. 9tnFtagc. 3
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nannten .^olIönbif(f;en luot)! gn unterfdjeiben) von her niitteIf)ocfjbcittj'd)en Sprache,

mit ber er fie efjebem, blo^ a(§ 3tbtoeid)nng fie anffaffenb, üerbnnben t)atte, mit

dieä)t (jefdjieöen I^at. 33egretfnd) ift bei biefer Sprad;e eine fo ftrentje, v)oi)U

flingenbe 9veint)eit ber steinte, wie fie bie nac^fier §ur ouSfdjIieBIid^en ^errfdjaft

gefommcne mitteIbod)bentfd)e Sprad^e, ein in fidj fetbft feftfte{)enber , organifd^

aih:>(]e6ilbeter nnb jur üoUftänbigen Entfaltung gefominener ^ialeft barbietet,

nidjt 5u finben, oudj nidjt eine fo ftrenge SJteffung ber 3Serfe, mie biefetbe

dmi erft uon .»oeinrid) n. ^elbefe, beut ä>ater ber uütte(f)od)beutfdjeu ^^oefie,

eiugefütjrt, wenn aud; uid)t ooltenbet würbe. 9I?eber bie rid;tige ^ai)l ber

Hebungen im ä>erfe, nod^ ba§ genaue 5ßer^ältni§ berfelben gu ben ©enfungen,

wie fd)on Dtfrib breil;unbert '^aljxe früf)er nod) biefe Siegeln mit feinem unb

fieserem Sprad)gefüt;l angemenbet Ijatte, mar roiebergefunben ; bie ^erftelhmg

be§ t)aruionifd)en äi>of)If(angei, ber fauberen Steime, be^ engen Slnfd^hiffeg be^

^er^tone» an ^on unb ©ang ber ©rjäblung blieb ben 9kd)fo(gern überlaffen,

Tüelc^e \i)xe Siegeln nidjt etma au§ ©tubieu ber alten otfribifd)en ^oefie, fonbern

auic i^rem üollen unb reinen ©prad^gefübl oon neuem fdjöpften. ®iefe 9}er=

befferung ber ©pradje unb be§ SSer^boue^ iuiobefonbere nannte mon rime
rillten (bie 9teime einridjten) — ein uralter üolfgmäf3iger StU'obrud', meldjer

uon ben mitteü)odjbeutfd;en Sid)tern gerabeju al§ ba§ ^Serbienft ^einric^g

V. 33elbe!e unb al^ ba^ unterfd^eibenbe 9Jier!uial it)rer ^^oefie non ber früfier

minber üollfommenen angegeben mirb. ®urd)gängig t)errfdjt in ber 3Sorbereituug^=

periobe bie g^orm ber Äunftpoefie, bie fogeuanuten furjen Steimpaare.

äÖa§ bie ©toffe ber ^oefie biefer ^Sorbereitung^periobe anbetrifft, fo finb

e!o faft burdjgäugig biefelben, raeldie aud) in ber folgenben .^Blütejeit ber ^^oefie

beljanbelt mürben. ^a\i burdjgäugig, benn non einer ^Vorbereitung be§

großen 33o(!!cepo§, bem SJiittetpuufte ber nun folgenben Haffifd^en ßeit, finben

fid) in ber 3>orbereitungc-periobe üerbättni^möBig nur geringere ©puren, unb

biefe, ma§ auffaÜenb ift, nid)t in ben (jergebradjten g^ormen ber 5i>oll^poefie.

dagegen finb einige anbere ©(emente biefer ©ntmidelung^seit in ber !taffifd)en

^]]eriobe uid)t ju weiterer Entfaltung gebiel)en, roieber anbere ^mar fortgebil^et,

aber nidjt ber urfprüuglidjeu Einlage gemüB fortgebilbet morben. ^n biefer

^infi^t Ijabeu nämlic^ einzelne B^i^^iQ^ ^^'^ @rfd)einungen ber fidj erft ent=

roidelnben ^^oefie einen ^ßor^ug nor ^srobuften ber fpäteren, im übrigen

uuoergleidjbar ooüenbeteren 3^^^^ ^i^ 3tn(age ift oft einfodjer, groJBortiger,

natur= unb uolf-ogemii^er, bie 3eidjnung marfiger, bie g^arbe frifdjer. Si>a

jebod) bie^ allejo bei bem ^wede, ben mir Ijier 3U verfolgen t)aben, weniger in

5(nfdjlag founnt, unb namentlidj ein l)ier unsuläffigeS @ingel)en in ba^ 'S^etaii

erforberlidj fein würbe, unx bie inneren Unterfc^iebe biefer ^ßorbereitungiogeit non

ber folgenben SBlüteperiobe geljörig barsuftellen , fo t)ühe iä) mid) mit biefer

atlgcuieiuen ©fi55e ber erwäljuten, etwa üier3igiätjrigen ^seriobe begnügen §u

muffen gegfaubt unb werbe bie, obneljin ganj 3waug(o§ ben ©rfdjeimmgen

ber folgenben ^eriobe ansureiljenben ^^^robufte biefer 3^it, bie eiu^elnen äßerife,

erft an iljrer geijörigen ©teile in ber je^t 3U beginnenben 2tbteilung einfdjalten.
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©c^ roirb f)inrci(f)en, roenu ic^ bie I)auptfäd)lirf)ften jeüt mir uamtiaft macf)e, um
auf bicfe ."liaiiieu fpäter (ciditer mid) (icrufen 311 föuncn.

So ift mic ber einl)eiinifd)cn , jcbod; nur ber fpätereu, ^elbenfage üor=

Öauben ba§ ©ebid^t üom i^önig 9iotf)er, au§ ber 3::ierfage bie ung befannte

ültefte Tarftelluni"! bev' ^Itcinfiart ^udiv^ aibi ber ritterlid;en '^'oefie ha^

fd)öne ^-racjinent üoni Wrafen üi u b o l f , aue ben freinbeu ©ageuftoffen ba^o

9fo(anb-5Ueb be'§ "Pfäffen ilonrab nnb eine 33earbeitung be§ 2::ri[ton von

(S'illiart von Cberg, aibi hm ^Bearbeitungen antifer Sli>erfe nnb Sagen ba§
i^'ben x^deranber» bec^ ©rofien von bem 'Pfaffen i.'ampred)t, au§ ben

gefd)id)tlid)en (i-popöen ba^Sieb t)om iieiltgen 3(nno, Grjbifd^of von ilötn,

unb bie ilaif erd)roni!, ferner eine ^tnjafit von Segenben nnb bie 2lnfänge

ber ^IJcinnepoefie in bem Nürnberger, Dietmar oon Stift u. a.

treten tüir alfo nunmebr, nad)bem lüir bem 93orf)ofe eine oortäufige

f(üd)tige ^etrad)tung geiuibmet baben, in jene etiriinirbigen fallen nnferer alten

Tiditfunft felbft ein, luie biefelben ,siüifd)en ben ^^bren 1190—1300 in tounber^^

barer '^^radit unb auf uniiergänglidje ^auer finb erridjtet morben.

Une juüörberft äuBer(id) ju orientieren, mirb bie S3emerfnng ^inreidben,

baf5 bie ^eimat biefer unferer erften flaffifdien 3)id)tung ba!5 füblidje Seutfd)=

lanb luar : © d) w a b e n , bie .^eimot ber ^oljenftaufen, ais> iOiittetpunft, fobann

ber ,C berrbe in, bie 3d)uiei5, 33ar)ern, Dfterreic^ unb ^yranf en. '^lan

nannte be^balb in älterer 3eit nad) 'ö b m e r
§

'l^organge biefe unfere Slütejeit

aud) ben f d)uuibif dien 3ßitpinift' bie Spradje, in meldjer biefe ©ebidjte

oerfafet finb, bie f d)iiiäbif d)e '^Jtunbart. Statt biefer (enteren 33e3eid)nung

ift feit ^\ Oirinun bie 33e,^eid)nung mittelbod)beutf dj für bie Sprad)e biefer

unferer ^idjterjeit in ©ang unb jet^t ju au!cfd)lief3lid;er ©eltung gefommen.

S)iefe Sprad)e ift bie auic ber gotifd)en unb fobann an§ ber altljodjbentfd^en

regelmäf3ig unb organifd) fortgebilbete oberbentfdie Sprad)e, ilirer 9Jlutter unb

5lt)ufrau gUiar an AÜÜe ber Gnbungen nnb Örauität be^^^ Stn^brudg nid)t

gleid), unferer lieutigen Sprod^e aber, bie unter nieberbeutfd)en ©inftüffen

Toieber aue ibr entftanben ift, an 9teid)tnm ber 33e5eid)nnngen ,
^einljeit beS

3tu§brnd^^ 33eftinnntl)eit ber Saute, 9ieinl)eit unb äi^oljlflang ber 3ieime roeit

überlegen.

i^ergegeniüärtigen wir ung üermittetft weniger funftlofen Umriffe bie ^n-

'tänbe ber bamaligen 'Il^elt — ber 3Belt, lüie fie oon ber 3}Utte be§ 12. bi§

äu ber lUiitte bes 13. ^aljrbunbertic in ^infid;t auf ^^olitü, ©lanben, Sitte,

gefellige» Seben, 5tunft unb äiMffenfdjaft rcar — fo tritt un§ 5unäd)ft bie

fd;on erioäbnte ujib auf ba^ ai>ad)i:tum unb bie ^lüte nnferer ^^^oefie l)öc^ft

eiufluBreid)e 33ebeutung ber d;riftlid)en 5lird;e entgegen. Qä raar ber

©eift bes ßbriftentumi:-' in ben 3]ölfern be§ Dccibentio unb üor allem in bem

beutfd;en ä>olfe 5um eigentlidjen ^olfegeifte geroorben, ber ^roar in t)öd;fter

^otenj bie t)öberen Stäube, ben 3(bel unb bie ©eiftlid^feit infpirierte, ber

aber aud) bie ^iJiaffen — nid;t a(» Sel)re, fonbern al* Xi)at)aä)e , nii^t a(§

lenfdjaft, fonbern alx- Sebenselement üöUig burc^brungen liatte; e^ war baä
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6f)riftentum jumal bei ben ®eutfd;en nid)t etwa ein b(o§e§ SBiffen unb ^Begreifen,

fonbern ein nottec ^aben unb ©enie^en, e§ mar eine ^^reube an ber d)riftli(j^en

^ird^e unb an beren innerer unb äußerer ^errlid)!eit unb eine 33efriebigung

burc^ bie ©nben berfelben fo all (gemein, tüie fie feitbem md;t raieber geraefen

ift, unb fo ftarf, baB felbft bie .kämpfe ber Maifer unb ber ^äpfte länger al§>

§TOei Sa()r{)unberte biefem böd)ften gciftigen äßoljfgefül)! nid)tio anfiaben fonnten.

3Ö0 eine fo(d)e in fic^ einige, unangefoditene geiftige 33efriebigung berrfd)t, raie

fie bie djiifttidje Jlirdje benx bamaligen 'JJienfd)engefd)led)te unb üor allem bem

bentfd)en '^olfe gemalerte, ba luirb aud) bie '^Miefie (bie in geiftiger Unrulie unb

Unbefriebigtlieit, im ^aber unb 3'utnfel niemals gebeil)et, t)ielmel)r il)ren gemiffen

Untergang finbet) iliren 5ln(mination§punft erreidjen, freilid) aber and) von

benen, roeld)cn bie liebenoüe Aäl)igfeit fel)lt, fid) in jene befriebigten Suftänbe,

in jenen ungeftörten geiftigen ÖenuH, in jene unbefangene 3id)ert)eit be'o äBiffeng

unb ©laubeufc jurüdsuuerfei^en , faum r{d)tig gcunirbigt, ja faum uerftanben

merben. §öd)ft d)arafteriftifd) ift e^i barnm aud), ha^ fd)on non ben alten

^iditern, auf ba^j einbringlid)fte aber unb eifrigfte unb gleid}fam in bie SBette

von ben ®id)tern eben biefer unferer i^lütejeit ber 3TOeifel olS ber unglüd=

Iid)fte unb ^errüttenbfte, als- ein mabrbaft feelenmorbcnber ßiiftfli^b gefd)ilbert

niirb. Bd)on ber ßljarafter ber alten, nod) beibnifd)en ^eutfdjen mar ftarl,

feft unb treu, in fid^ felbft 5nfammengefaf3t, mit fid) felbft einig unb feiner felbft

geiüifi — maS ber ^eutfd)e roar, luar er ganj, ntit Seib unb Seele, tiefem

(Sljaraftcr fam ba^^ Gliriftentum, weldjes ^ben ben '^Jcenfdjen gan,^ Ijaben roill,

mit Veib, (Seele vnib ©eift — unb biefer ßliarafter fam bem Gt)riftentume ent=^

gegen; er fanb in bemfelben bie fftnhe, ha§ 9?ollgefübl be§ ^cbcivi unb bie

jiüeifellofe Sid)erl)eit, bie iljm ^ebürfnis tnar unb burd; lueldje er bie 3^äl)ig=

feit erl)ielt, fid; in feinen tiefften Sebensregungen , in feinem n)al)rften Sein ju

offenbaren.

^sn biefe 3t'if ^^^ l)öd)ften geiftigen 2öo^lgefül)l§ föUt baS ©reignis,

nield)e!c geeignet lüar, baSfelbe ^um flarften Seiuu^tfein unb jur äußeren Xljat ju

bringen — bie J^reusjüge. ^er ^eutfdje füllte fid; bereite ab5 d^riftlidjen

ijelben, unb je^t fonnte er bag diriftlidje .§elbentum and) bemäliren burc^

gläuäenbc Tljaten. @g blieb nid^t blo§ ein ^^el^entum bee inneren Sinnet, be§

@efül)le§, n)eld)e§ leid)t in fid) felbft l)ätte üerfinfen, iüeld)e§, nac^ bem treffenben

unb nod) beute üblichen 3lu'i^brude ber ritterlidjen ^^^oefie jener S^itr fi<^ bätte

y er liegen fönnen, — alle 3ten)en mufjten fid) anfpannen, alle ©elfter lebenbig

mertien, nnh fo erft rourbe bie beutfdje Station oon au^en mie oon innen, fo

erft unirbe fie gan^ bas;, roos fie fein foUte, unb erhielt bamit erft bie oolle

33efäl)igung unb bie \)öd))te 9Seil)e, biefem burd; bie Xl)at offenbarten tiefen

unb fid;eren SebeusobeuniBtfein aud) ben üollen poetifd)en 3lu!obrud ju geben. —
3nbe§ bie J^reujgüge l)aben nod) eine anbere, für bie rcid)e ©nttüidelung ber

banuiligen ^oefie, roenn aud) nid)t in gleid)enx ©rabe n)ie bie eben erörterte,

unmittelbar, jebenfaüS mittelbar iind)tige Sebeutung. 9^enne man bie

5lreu33üge immerl)in ein pbantaftif d^es llnternebmen — ein Urteil, meid)e§
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firf) notbürftic^ uor bcni ^liMAtcrftiifUc bcr meftlidicn Wcfd)id)tc, auf feinen ?5^afl uor

bem l)öl)erou Tribunale bor cl)riftlid)cn iiultitn]efd)id)te red)tfertiijcn tä^t — nenne

man fie aber ininierbin fo, eben bie^o ^^^bantaftifdie mar ein nid)t geriniie§

(STreiiinnvöniittel ber bödiften poetifdien Acibii^feiten jener St'it. (Sin batbeio ^abr-

taufenb batte bie beutfdie ^luUion in ftiller ^-iefdiranfuni^ anf fidj felbft c\clebt,

bödjftenÄ ben eiijenen ,*oerb üerteibigt gegen bie Eingriffe rönberifd^er Ungar=

borben — ein balbe^ ^sabrtanfenb batten lange 9Mben non Generationen [tili

nnti ,^ufrie^en in ^en engen rH'ingniauern nnb fd)inalen ('»Waffen il)rer 3täbte, in

hm einfadien '^^nrgen, in ben ftiden T^örfern nnb anf hm einfamen @et)öften

am 'iiHilCieC'ianme nnb anf ber grünen .sSeibe gemobnt — mae branf^en mar, mar

fremb nnD nnbefannt, nid)t gefnd)t nnb nid)t begehrt, ^eßt mit einemmat

mürbe eine fremDe, gtänjenbe 3BeIt, mürbe bie niegefebene '^srad)t be» Oriente

üor ibnen aufgetban: eine janberifdie ^erne üoK lebbafter glübenber warben

tbat fid) cor ben ernannten 33Iiden auf; bie Mrenjbci've ber ^ranjofen ,^ügen

bie miebergeöffneten ^Isölferftra^en entlang auf if)ren reid)gefd)müdten Stoffen, in

glän^enben i^riegc-gemänbern, üott ©roberungebrang , Siegeeboffnung , itrieger^

(uft unb Sangec'jubel uor hcn erftaunten Stugen ber 5ufd)auenben ^eutfdjen

imrüber — mit einem äöorte, ec- ermad)te in bem ganzen 5i>ol!e ba§ unbe]d)reib^

lid)e, au» füf5er .'oeimatliebe unb unmiberfteblidiem orange in bie ^erne, au§

bitterem 3(bfd)ieö!ofd)mer5 unb fröblid)er 9teifetuft gemifd)te Öefüt)!, meld)eÄ uod)

beute ba» ©rbteil be§ beutfdien ^süugling^S ift, roenn er ben erften odiritt

au§ bem 33aterbaufe in bie unbefannte ^rembe tt)ut. 2)iefen (5eelen5uftanb

repräfentieren unfere Gkbidite biefe^^ ß^itraume'c fämttid); einige, wie ber un=

fterblid;e '^'arciüal äi^^olfram-c oon (S'fd;enbad), finb fogar jum größten I'eile auf

benfelben gegrünbet unb bleiben bem in if)ren ergreifenbften 9Jionuntten uuiier=

ftänblid), rceldier biefen Si'ftanb nidit in fid) erfaljren bat ober nid)t in fid)

n)ieber,suer,^eugen uermag.

9cebmen mir 5u oUem biefem nod) bin.^u bie politifc^e ©rö^e be§ banmligen

^eutfd)en 'Ueidie-:^ — feben mir in bem beutfd)en ^aifer bo§ me(t(id)e .*oaupt

ber CSbriftenbeit, in ben beutfdien beeren, bem 9tbe( mit feinen föefolgfdiaften

ben .siern Der europäifd)en S^apferfeit, in bem beutfd;en ^oite unter feinem

Äaifer bie meltgebietenbe Station; menben mir unfern ^Üd onf bie ^^^erfonen,

meldje bamalc auf bem beutfdien .Haifertbroue faf3en, auf bie lebenefreubigen

unb lebenemutigen, begeifterten unh von Den l)öd)ften ^beeen erfüllten §ol)en=

[taufen, fo merDen mir gefteben muffen, baf3 fein 3titraum reidier an hen frud)t=

barften, bemegeuDften, ja entflammenbften poetifdjen Elementen gemefon fei, al»

eben biefe 3^^^/ bie mir betrad)ten. äöar boc^ ber mäd^tige g^riebrid), ber erfte

^obenftaufe, felbft eine poetifd)e A^igur erften ::1{ange>o uon bem 3(ngenb(ide an,

Tüo er ben £>errfd)erftab mit fräftiger ^auD ergriff, bK- bie ^l'iten be§ Setef

if)n rerfd) langen, — alfo, ha^ bo§ beutfd^e 3SoIf feinen beutfd)en Haifer mit

bem flanunenroten S3arte nod) lange nidjt nergeffen batte unD non feinem

2Bieberermad)en in Der ^icfe bes Äijffbäuferbergec^ haä älUeberiüad^en ber t)öd)ften

^errlidjfeit ber beutfc^en 9iation ermattete. Gnblic^ aber werben mir in 3(nfd)lag
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511 brinnoii nidfit uergeffen, bofe baina(§ mie bie äufjere ©infieit ber 9lation auc^

bie innere ©indeit noc§ fortbeftanb; nid)t allein bn^- 33euni^tfein bei* 9>o(f^*

gröjge, baei allgemeine, Iebf)afte, ftolje 3tationaIgefüIil bnrc^brang banialic alle

Stänbe, alle ©efdilediter nnb ^^nbiüibnen, fonbern bei einer allniäl)licl) fid) au§=

Inibenben Sd)eibung ber ^olf^flaffen, ber Gblen nnb Uneblen, ber Ji't'ie" unb

porigen, ber ©eiftlid)en nnb Säten unb bei ber beginnenben 2{usbilbnng oer^

fdiiebener geiftiger 33ebürfniffe biefer ^eile ber ©efeüfc^aft waren bie beften

poctifdjen 'Iliontente ein G^icnieingut aUer biefer ^eile, ein ©emeingnt bie

Grinnernng an bie fagenberidnnten gelben ber 3]orjeit, bie ^enntniö ber alten

l^ieber unb bie ^reube an benfelben ; ein ©emeingut mar bie 3pradje, bie nid)t

wie beut^utage in unbebülflidje ä^olf^^bialefte unb überuerfeinerte iionuerfation'o»

fvrad)e verfiel, ein ©emeingut bie Sitte unb Sebensogeiuoljnbeit in il)rcn

ebelften, von ben SSätern ererbten unb treu bewalirten 3ü9ß'^- ©rinnern luir

uuio nun, baB nur bann bie red)te Sebenbigfeit , bie red)te g^reube, ber böd)ftc

©enuft üorbanben ift, menn unfer Seben, unfere ^-reube, imfer ©enu^, unfer

©treben überbaupt oon einer grofeen SInjabI '3J(itgenie§enber unb 9}titftrebenber

geteilt loirb, fo werben wir bie poetifd)e ^öbe jener 3^^^ begreifen fönnen, in

nield)er ein angefdilagener iiiebeeton alebalb fortflang von 33urg ^u i-lurg, uou

Stabt 5U Stabt, oon 'J-ürftenl)of ^u ^-ürftenf)of, unb taufenb einftimmenbe Xönc

an^i ber 9Mbe unb ?^erne, anc-. ber ^öl)e unb an^i ber 2iefe hcä '^^olkä Um
freubig antworteten.

®od) finb wir genötigt, in biefer ^^eriobe un^ beftimmtere Jlreife für

bie poetifd)en "iprobuftionen jiu hieben, al8> biec-> in ber früberen erforberlid;

fdjien, wo wir uuio mit einigen 3(nbeutungen begnügen tonnten, ba e^^ bort

nur 5wei rein unb beutlid; au^einanberfallenbe Spljären ber ^^^oefie gab, bie

alte ^elbenpoefie unb bie geiftlidie ^iditung. 'täu^i ber lefeteren, bie urfprünglid)

aud) nur t)olfc-'mäf3ig war, cntwid'elte fid) bie Hunftpoefie allmäblid) unb.fpäter;

bier bagegen iinhen wir uom 9Infange an bie beutüd^ gefd^iebenen Greife ber

$lNol!^-poef ie unb ber Slunftpoef ie, ©egenfä^e, auf weldje wir fel^t ein

jugeben baben, weld;e, wie id) mir fdjon früljer §u bewerfen erlaubte, bie 9In=

fange unb bie C5ntwidelung aller ^oefie beleuchten, in ilirer reinen ©eftalt aber

nur auio ber beutfdjen ^soefie gelernt werben fönnen.

^ie '^olf^poefie ober Slaturpoefte — Segriffe, bie wir l)ier

wenigften^i üorerft obne merflid)en yre^ler ai§> gleidjbebeutcnb faffen fönnen —
entwidelt fid) Mbi bem bid}terifd)en 33ermögen, weldje^ nidjt einem einjelncn,

ionbern einem ganzen 'i^olfe also föftlid)e 9iaturgabe üerliel)en ift, unbewußt unb

mit innerer 9iotwenbigfeit, ganj ber Sprache felbft gleid^, bie, wie wir bereit»

in ber beutfd;en Stllitterationc^poefie 5U bewerfen ©elegenfieit f)atten, bi^ auf

einen gewiffen ©rab mit ber ^^^oefie gerabe()in 5ufammenfätlt. Sie SSolf^poefie

fe^t mitbin einen Stoff üorau^, weld^er nidjt erfunben nod; erfonnen, and) gar

nidjt erfinbbar unb erfinnbar, weldjer oielmebr gegeben, mit hm tiefften Sebenc^=

feimen hes> S^olfeS innig cerwadjfen, weldjer erlebt, oon bem gangen
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9?oIfe erlebt unb erfatiren ift. 5)iefer ©toff, roeldjer eben nidjtsc anbereg tft,

alg ba§ üoffe, reicfie, ticfciuvfunbcnc Seben bc'o ^solfc;? fefbft, mirb in uoller

Sabrbeit, nnb ba nUe§ ainüire etnfad) ift, in ber gröfsten @infacljf)eit bargefteUt.

95>ie in bciu natnrgeinä^en , gefnnben, in ruhigem, feftem nnb gleichmäßigem

fönng baliinfdireitenbcn Veben felbft, folgt in biefcr ^arftefhing rafcben nnb

fid)even 3djrittec^ 3:i)atfacl)e anf '^batfad)e, ofjne mnfjigec- Stillfteljen, oljne nad)=

finnenbee unb üerroeilenbe^ ?)iürf"b(icfen. 9tiemat§ nnb nirgenbio bebarf biefe

^Tavftellnng frcmber §ülfe, nm fidi felbft ffnr nnb ncrftänblidi ^u fein; be§

nuegcfnbrtcn Wleidnüffee nnb ber bilblid)cn ^arftellnng bebarf fic nidjt, bie

auÄnmlenbe 3d)ilbernng üerfdjmätjt fie, fünftlid;e Sßenbnngen, anslänbifc^e

Stoffe nnb ?vormen, ^'ointen unb 9Ibfid)t(id)feiten, überbaupt alle*^ ba;?, mag

man od)nmd" iin^ ©ffeft nennt, ftö|3t fie mit äßibermiUen oon fid}. ©^ ift

bie ^reube unb ba§ Seib eine§ 3So(!e§, roefdje fid^ felbft fingen, bort in fräftigem,

lautem, battenbem ^ubel, f)ier in tiefen rübrenben Älagetönen, in beiben

fällen fd)einbar abgebrodien, paufierenb, non 3Jioment ju "OJioment rafd;

überfpringenb unb bie "Diittelglieber ber ^anbtung ali 9iebenfad)en übergetjenb

;

eben mie Seib imb ?yreube unfere ^Utlfe fto^meife bemegen, unb mie in ber

(Erinnerung an erlebte? :2eiben unb genoffone §er5en2-freube nur bie bemegtcften

5(ugeublide, gleid) fonnenbeglcin^^en ^Berggipfeln, au§> ber ^erne ju uuio beriibcr^

glänjen, mäbrenb bie 3:;bä(er mit bem Sdiatten ber ^^ergeffenbeit bebedt finb.

2Bie ba§ Seben nncrgriinblidi ift, fo ift and) bie ^oefie bce reinen unb matjren

Sebenic felbft unergrünMid) , mie bie 9iatur ewig frifdj unb emig jung ift, fo

and; il)re^oefie; bie 9iaturpoefie ift, um mic^ ber einfad)en SBorte be§ 9J?eifter§

ju bebienen, ber un§^ näd)ft Berber jnerft ba§ SSefen ber ^^oefie unb überall

jnerft ba^ ai>efen ber beutfdien 3>oIfc^poefie aufgefd) (offen bat, 3- ©rimm§, bie

9taturpoefie ift ein lebenbigeS 33ud), malirer ©efdjidite üoII, has> man auf

jebem 'i->(atte nmg anfangen p lefen unb ^n nerfteben, nimmer aber aus-lieft

nod) tmrdmerftebt ^^.

S^ieÄunftpoefie ift bagegen bac- 9?efultat ber ^etradbtung, be§ ©innen?,

ber 9lrbeit be? einjelnen ^iditer«; nidjt ba? ^dm\ felbft, fonbern ber 3Sieber==

fdiein be? Seben? in bem Seefenfpiegel be? ^^nbiuibuum?; nidjt ba? ©rtebni?

unb bie ©rfabrung eine? ganjen SSolfe?, fonbern be? einjetnen, ber mit biefen

feinen Grlebnifien feinen 3ß^tgenoffen oft meit noraueeift; ja am öfteften nid)t

einmal ba;? mirfiidje ©riebni? be? ^id)ter?, fonbern nur ba? burd) bie ©abe

ber poetifdjen S^inination t)on il)m Grratene, ba? propbetifd) ßrfdjaute unb

3Sornieggenommene. ^br ^nbalt ift nid}t bie ^l)atfad;e be? QehenS' felbft,

fonbeim ba? 'i^erl)ältni? , in TOeld)e? fid; ber ®id)ter gn beut £'eben gefe^jt l)at;

barum tritt feine ^nbinibnalität, fei fie nun gro^ ober flein, gemein ober ehel,

überall in ben 'i?orbcrgrunb; barum ift ba? 2lu?fübren ber ermäbnten ©toffe,

ba? ©efdiäft, biefelben annebmlid) gn nmd;en, ba? 93ialen unb ©d;ilbem,

bannn finb bie '^l^ilber unb ©leidjuiffe bem S!unftbid)ter unentbeljrlidj ; barum

finb enblid) frembe ©toffe für ben ^unftbid^ter oft bie millfommenften , meil
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er an i^nen feine poetifd^e i^roft üben unb in if)rer oollen SBirfung, in i()rein

©lange nnb in ii)rem überrafc^enben ©inbrudfe ^ei^en tann.

3u einer uollftänbigen Entfaltung heä poetifdjen SSermögenl einer 9iatiou

ift bie Entfaltung ber 3iatur= ober ^ot!§= unb bie ber J^unftpoefie in gteid^em

@rabe erforbertic^ ; ein 3Sol! obne S?o(f§poefie wäre fein rec^teg ^ol! reinen

©tantme», wäre ein 3)tifd^ooI! unb ein 33olf von 9iad)at)mern ; ein ä>o(f ol)ne

^unftpoefie fönnte nur ein fold^e^ fein, raeld^eS in feiner Entroidetung gemaltfani

xoäve ge{)emmt raorben; feneS lüäre, mn midj eine-o na{)e(iegenben ©(eid)niffe^

ju bebienen, ein 9)ienfd;, n)eld)er also ©rei'c geboren roorben, biefeg ein frü^

üerbtidiener Jüngling. — ^iBirb bie SSolf^poefie fi(^ felbft übertaffen, b. ^. toenben

fi(^ hie heften ber Diation mit einfeitiger 23egünftigung ber 5lunftpoefie oon it)r

ab, fo get)t fie in 9iot)eit unb 3>eru)il^e^lng unter; bie Jlunftpoefie bilbet, fo

oft fie in ben üerfd)iebenften ©eftalten unter ben uerfd^iebenften Golfern auf=

getreten ift, itjren Gtjarafter nur weiter au§ ; atte^ ©rfonnene, aud^ ba^5 9ieinfte

unb .53efte nufet fic^ ab unb nuiB burd) neue i^unftfdjöpfungen , uicldje bie

oorigen überbieten, erfe^t werben; e» folgt Überuerfeinerung , ^ünftetei, @r=

ftarrung, unb gute^t ein unfd}öner Xoh ber poetifd)en J^unft.

Unfere zweite ftoffifdje ^^eriobe, bie t)eutige Sßelt, l^at feine blütjcnbe

SSoIffSpoefie, nur eine ilunftpoefie , biefer erften bagegen war eö gegeben, beibe

^id^tungggattungen in fd)önfter ä>olIenbung nebcneinanber btüljen gU fel)en.

S)ie erfte biefer ®i(^tungc^gattungen, bie ä>oIfv>poefie, wirb in ber 3cit,

TOeldje un§ gegenwärtig befdjäftigt, int 12. unb 13. ^alji'ljunbert oertreten burd;

faf)renbe «oänger, weld)e, einen reidjen B^a^ alter (Sagen unb Sieber in

fidö beroabrenb, oon Surg ju 'i^urg, oon @au ju @ou luanberten unb bei

^solfeuerfammlungen unb 95olfefeften, in ben §öfen unb Sälen ber §erren=

l)äufer, auf ben 'JJtärften unb ©trafen ber ©täbte iljre fräftigen unb fuuftlofen

©efänge non ber ^errlii^feit ber alten SSolfiofönige unb tl)rer GJetreuen ertönen

liefen
; fie roedten unb näljrten bie alte ©efange^freube unb fiieberluft in einem

33olfe, welches bei allem 9teid)tuine unb ©enuffe ber ©egenioart bo§ ©efü^t für

bie gro^e S^ergangenbeit, bie g^reube an ben alten geliebten Königen unb Ferren

unb iljrer ^elbentljaten nod; feft unb treu in fic^ bewahrte, melc^eg bie ©rö^e

unb hen ©lang feiner 3ßit ber ©egenroart erft an bem ©lanj unb ber ©röfje

ber üergangenen alten 3^^* empfanb unb bie ^reube, bie e§ an ber fd^önen,

l;etlen, freubereid;en SBirflic^feit Ijatte, unbefangen unb mit gauäem ^erjen in

bie 3^iten ber alten ©agen übertrug. 2lu§ Südjern, au§ mül)fam §ufammen=

gebrad)ter ^orfc^ung, bie, etma lange Seit »erborgen gelegen, je^t mieber an

ba§ Sid)t getreten märe, batten bie fingenbcn SBanberer, tjatte ha§> 5ul)örenbe

3Solf nic^tl, alleg war lebenbige münblid;e ^rabition: ^IXn^ ift in alten

9)iären SBunberio oiel gefagt non mlime^werten .^o^^ben, üon großer 5^ül)nljeit;

oon ^reuben unb oon jyeften, oon 2Beinen unb oon klagen, oon fü^ner

?Rcden «Streiten möget tl)r nun SSunber boren fagen'; biefer Stnfang unfereio

9Iibelungenliebe^ ift ber ©runbton unferer gefamten 3Solf§poefie, weld)er burd^

alle ibre Sieber gleid^mäfeig binburdjflingt. SBajo bie äußere g^orm ber "^olU'

i
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poefie betrifft, fo I;at biefelbe burd;gängig jum ©efong beftimmte ©tropl^en
Uli beutfd) @e)e| genannt), teit^ bie fogenannte 9Ubetungenftropf)e,
iüe(d)e au§ rier ifangjcilen üon je fed;§ (ober mai- bie (e^te berfelben angeljt),

fiebon ^>bnngen mit mänulidjem (ftumpfent) (Snbreime befteljt, teil'o ben fo=

genannten ferner S^on (hen 3iamen fü^rt fie baoon, ba^ mefirere ber ah-

gefoiiberten ^ac\m ron Sietric^ von Söern in berfelben gefnngen finb), eine

©tropt)e von breijeljn S^iim.

®ie ^unft poefie rairb oor^üglic^ oertreten bnrd^ ben 2t bei: ilaifer

imb i^önige, ^er^öge nnb dürften, ©rafen unb 9titter roaren bie Sänger ber

^unfi; luir baben Sieber übrig oon jiuei (Üliebcrn ber gefangeisfroljen nnb

gefange^fnnbigen ^oljenftaufen, oon ^einrid) VI., bem 3o()ne be^ großen

.'-i^arbaroffa, nnb uon ^önig Monrab bcni ^nngen, bcffen §anpt in ^Jieapef

nnter bem .^eile gefallen ift; mir l)aben Sieber üon itönig älknce;olanic oon

•i^öbmcn, uon ^erjog ^einrid) oon Örejclan, oon aJiarfgraf Dtto oon Sranben^

bnrg, nnb bie nnfterblidjen ^Tidjter .^artmann oon 3(ne, SBoIfram oon

(S-fd)enbacl) , äi>altber oon ber 'i^ogelioeibe, Ulridj oon Sied;tenftein, geljören

fämtlid) 5nnt 3tanbe ber ©Men, ber 9titter nnb .'gerren. Ser näd)fte ^örer=

freii: biefer ©änger nmren iljre ©tanbeegenoffen felbft; an ben c^öfen ber

{dürften, in ben glänsenben SSerfammlungen ftattlid;er 3^itter, l)olber g^ranen

nnb anmntiger ebter ^ungfranen liefen bie eblen ©änger il)re 3itl)6^ erflingen.

^t)r Öebiet loar ber ©dnnud ber 9iebe, bie glänjenbe, gierlidie Sarftettnng,

ber fnnftreidje ^Nortrag neuer (Sr5äl)lungen, ber ©efang oon beso eigenen

cV^er^ene Siebe^freuben unb Siebesoleiben
; feffett im S^olfsgefange bie funftlofe

Ciinfadjbeit, ba§ treue 33el)orren bei hm alt überlieferten Stoffen unb g^ornien,

fo 5iel}t bier bie glängenbe älknnigfoltigfeit, bie neue ©rfinbung, ber funftreid;

bearbeitete fi-cmbe ©toff mit immer neuen 9iei5en an. ©a^ :öeftreben biefer

Siebter mar ee, ifire ©toffe mit allem ©d;mud unb allen ^^ei^tte". nxit allen

ben lebl)aften, bunten, oft glüt)enben g^arben augjuftatten, in iDeld)en ba^ Ijeitere,

fröl)lic^e, reidje 2cbm ber bamaligen Siittertoelt ftral)lte, nadjöeni bie bunte

^rad^t beg franjöfifd^en unb fpanifd;en ©üben§ unb bie reid^e äiJunberioelt be§

Orients infolge ber i^reujäüge fid^ and) für Xeutfc^lanb au fgefdlloffen unb hm
beutfdjen ^eiTenftanb mit in iljre gauberifdjen itreife oerflodjten IjatU. Siefe

ibmftpoefie pflegt banim aud^ bie ritterli(^e ober ^ütifcljc ^^^oefie genannt

5u Toerben unb ftel)t fi^on frül) ju ber Jßolfepoefie in einem leidjt begreiflid^en

Öegenfat^, loeldier, fpäter fortgebilbet, nic^t üerföl;nt, ber einen loie ber anbern

J^idjtnngegattung oerberblic^ rourbe, loie bie§ bie ©d^ilberung ber 2)id;tfunft

ber näd)ften '^'eriobe im einseinen nad;meifen loirb.

3:ie /"vonn ber Äunftpoefie im äußeren unterftreibet fid^ beftinunt genug oon

ber !^-orm ber iBolfspoefie
; für bie funftmäBige (Srjä^lung |at fie bie furzen

Reimpaare, paarioeife gereimte, aber burd; ben ©inn getrennte ^eikn oon

je oier, ober bei tlingenbem (meiblidjem) ©d;luffe brei Hebungen, für bie 2i)xit

ben breiteiligen ©troplienbau.
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^eljten mir imnmefir jurücf ju ber 33o(f icpoef te, mit bereu ©arftellimg

mir bie Sefcbreibung ber einjedien @rfd)einungcn bicfcr grofteii ^ichter^eit 511

beginnen baben, fo ift aue beni, was> id) biöf)er ansufübren mir erlaubte, leid)t

3U erraten, ba^ ber fiauptfädblicbe, menn nid^t einzige ©egenftonb ber 3>olf»=

pocfie ha§> ©poio ift, baso ^e(bengebid)t, biefe Duelle, biefe§ g^uubament aller

'^^ocfie, biefe gro^e, nolleubetfte 5poefte felbft. — 2)er naiveren 33eftimmuugcn

beffen, wa^% ©poij. überhaupt, unb maQ ba^felbe bei un^ in^^befonbere ift, barf

id) nac^ ben üorau'Sgegangeneu Erörterungen, meldie bie 9^a(^fid)t meiner ßcfer

mir geftattete, nnb bie nielleidjt frf)ou in umftänblid) ouiSgefallen fiub, nur

menige SBorte mibmen.

SBie bie 9tatur= imb 9>o(f§poefie überbaupt, fo fd)lief3t auc^ ba§ ©po§,
ober ber ©efang t)on ben Xljaten, mie man ba^o gried)ifd)e ^iöort am etnfad)ften

üerbeutfdjen mürbe, jene^-» ^eroortreten ber Subjeftinität be§ ©rjälilerS — alfo

alle», mag 33etrac^tun9 , 9teflerion, ma§> Urteil genannt merbeu mag — unb

üollenbS bie G'inmifd)ung bor ^nbiüibuatität he§> ®id)ter§ aifi: in ber rcd)ten

epifdien ^^oefie fonunt bac^ ^d) aud; nid)t ein einjigeemal nor, menn e§ nid)t

in ber ßinfübrung^formet erfd)eint: t^d) prte fingen unb fagen', mobnrd)

aber gerabe bie 5Iugfd) liefjung be^ ^c^ bejeidmet mirb. S)a§ äi>illfürlicb=

feiten gänslidj auegefd;loffen bleiben, üerftel)t fidj Don felbft — ift bod) ber

epifd)e ©änger nur ber §üter eine§ (Bd)a^e§>, ber bem gefamten SSolfe an-

gebcirt, nid)t ber 93efi|er; barum ift e§, mie bei ben ed)ten 9}iärd)ener,Viblern

unferer 2;oge, ha§> ftete, oft ängftlid^e ^^eftrcben be§ epifdien ®id)terg, hen

©toff ber (Sage, ben er vorträgt, genau fo roieberjugeben , mie er ibn über-

liefert erijalten l)at. Slod) mebr üerftel)t e§ fid) uon felbft, baf3 atte 9lbfid)tlid)=

feit, atteg Einarbeiten auf hm ^med, fei berfelbe, meld)er er molle, auf bac>

fttengfte au^gefd^loffen bleibe. ®er 3?olfefänger raiH nidjt rül)ren, nid)t er=

fdntttern, nid}t überrafdien, er mill nid)t betel^ren, ja nidit einmal etma§

9teue§ fingen, wa^^ nod) nicmanb gehört l)at, fonbern eben ba§ mill er fingen,

vcia§: atte fdjon oft, fdjon feit ibrer Äinbl)eit 51t üielen SDlolen gef)ört Ijaben;

bie fiuft §u fingen, roa§ man gefeben l)at, bie Suft gu l)ören, ma§ man erlebt

f)at, ift bie Duelle bc,§ ©po^ , unb in ber ©rjä^lung felbft finbet e!§ feinen

3me(f, fein 3^^!/ f^^^ß 9iube, ber §örer feine ^efriebigung. Qa, baf3 e§> ehen

alte @efd^id)ten finb, ©reigniffe, über meldte bie rerföbnenbe, milbernbe

3eit i^re ©dimingen gebreitet tiat, unb bie in me^rliunbertjäljriger 3:^rabition

il)re SBeilje empfangen baben, haS^ giebt bem ©po§ einen großen ^Teil feiner

^raft unb feinet 3Qwtier». ®iefe allbefannten ^Ijatfad^en merbeu erfiäf)lt, aber

e§ merben eben audi nur S^atfac^en erjäljlt; bie ^anblung all ein in

il^rer reinen, liersbemegenben ©eftalt berrfd^t im @pog unb l)errfd)t um fo an^--

f(^lie§li(^er, je melir ha§> Gpo» ungetrübte 9flatur= unb SSotf^poefie ift, fd)lie§t

inn fo gemiffer alle (S(^ilberung au«, je näbcr e» bem Quell be§ mirflidjen

SebenS fielet, au§ bem e§ gefloffen ift.

2)ie ^Ijatfad^en nun, meldte allein ba§ ©pol erfüllen, meldje in fo

eminentem ©inne ©efamtgut be§ 3>olfe§ fein follen, muffen fidj auf bie älteften
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9serftä(tnifK, auf bie Urfvrünge be§ ii>olfe'5, a(e bae luirfüc^ imb faft

ein^ia Öcmcinfanic ^cr :9iatton Iiejtcfien. G'v muffen im @po5 alfo Reiten iinb

i^anMinu^eii öarf]cftcUt luerben, in :üe(d)en nocl) nUe bie, in benen ein Slut

fliegt, mtrf) einen ©inn unb einen ^Bitten ^ahu, in welrf)en alle, Tt)e(d)e

burrf) nteicfte :?lbftammung, Sprntte unb 3itte 5ufammeni]o()ören , anä) nocl)

jufammen I)anbcln unb leiben. Taiv bie ©rofstbaten Diefer älteren unb

älteftcn Seit finb Stoffe ju roaf)rl)aften (£'pen, mä)t bie WrofUliaten jener fpäteren,

loenn auch nod) fo nuÄgeseidjneten 3eit, in roeldier fid; fd)on ein.ielne Greife

im -l^olfe felbft gelnlbet unb aue(iefd)iebeu , ©tnmme tmb Stamme§intereffen

aboicfdiloffen, ober gar Stäube mit abgefonbertcn .ÖebenÄelementen unb eiufeitig

oerfolcjten Multur= unb SocialjUieden gebilbet hahm. Ober warum Ijätten nur

bie ."oclben nor S^^roja ein @po§, tüarum nid)t iVtaratbon, Salamis unb

iliernunniläV 9.Barum nid)t ::}(leranber ber öroüe unb ßäfary ^a, uiarum

ift felbft Siaxl ber Öroße nid)t ©egenftanb be§ lebenbigen, burc^ 3öf)rf)unberte

fortgetragenen ^^olfc^cpo^ geworben, mie ber boc^ nur breibunbert ^abre ältere

gotifdie 2beoboridj? ^üinn-um enbli(^ haben bie ^)iömer überl)aupt niemalic ein

5l3olfÄepoe kfeffen? — ©emi^, e§> geljört Gin^eit beS Sluteö unb bie ollein

auf ber Stammeeoerroanbtfd^aft gegrünbete Ginbeit be§ Sebens unb 25>illen»

ba^u, um ein Gpo!ö ju fdjaffen, unb menn biefe ©runbbebingungen nidjt uor^

banben, ober im Saufe ber Qa^rtjunberte oerloren fmb, fo reicht feine menfc^lid^e

^^Jiadit, fo reid)t ber bcgabtcfte, erljabenfte Siditergeniu^-' nid)t au§, ha§> ju fd)affeu,

inae üborljaupt nidjt gemadjt TOorben ift, noc§ gemad)t werben fann, fonbern

fid) felbft madit: ein 5BolfSepoS tote bie ^liaS ober ber 9ti6elungen ^iot.

^eueÄ ^unuuBtfein einer großen, breiten, gcmeinfamen 33afiS ber ©riftenj

im 3?olfe bc5iel)t fid) nun 3unäd)ft auf bie gemeinfamen 2t l) neu unb
c^elben bes Stammee; fein ©egenftanb ift bie Sage, bie Sage fc^led)tl)in

ober bie .iQelbenfage, bie Sage oon ben alten, geliebten Königen unb Ferren,

unb üon ben S^^aten, bie fie mit iijxen ©etreuen getljan haben, ^iev fann

bie ^orm rollftänbig rom Stoffe burd^brungen werben, unb bie erftere ben

legieren ooUl'tänbig überfleiben, baljer finben fid) in biefem Greife bie t)oll=

ftänbigften ©pen.

Gö fann fid) biefeS 33ewuBtfein aber anä) be^ielieu auf ben urfprünglid)en

tiefen unb gel)eimni5t)oUen 3i'föwment)ang he§> a)ienfd)en mit ben 9^otur^

wefen unb 'Jiaturfräften, weldje als lebenbige SBefen, alö ^erfonen gefaxt

werben, im ilampfe miteiiwnber unb i^rer |tcrrfd)aft über bie llienfdjenweft,

wie wenn bie rerfinfterte Sonne als von riefigen 2Bölfen oerfolgt unb üer-

fdjlungen, ber äi>inter als» ein S^obfeinb beS Sommerjc--, ber Sommer al§ fein

Sejwingcr unb frö^lidier Sieger aufgefaßt wirb, ber ©egenftanb biefer Seite

be« älteften isolfsc-bewu^tfeine ift ber 3}i i;

t

i) u sc- , aud) ©öfter fage unb 9t a t u r =

fage genannt. 2^er 9)ti)t^uS oon ben alten 9iaturgöttent inib il)ren Rümpfen

pflegt fid; bei bem anfange- ungemein ftarfeu, faft leibenfd)aftlid;en unb

l)eftigen, nad; unb nad) aber erlöf(^enben 9iaturbewu§tfein ber geborenen

S'iditerüölfer meljr unb mel)r in menfdjlidje ßeftalt um^ufleiben unb entweber
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mit ber ^elbenfage ,su uerniifd;en , rote in ber ^iia§>, ober ganj in biefelbe

überjufüe^en , baf3 5ule|t nur nod) ber reine, aber f)errli(f)e inenfd;(ic^e §elb

übrig bleibt, roie bei ben ^eutfdjcn. 'Jtur üereinselt unb gleid^fam jcrbrödelt

erijält firf) ber 9)i9tt)u§ and) nod) auf ben fpäteren Stufen be^ ^otBIebensc

unb fübrt beutjutage ben 9iamen 9Jiärd)en, ift aber and; in biefer ©eftatt

feiner epifdjen 9ktur nodj treu unb üerfeljlt bie epifd)e äöirfung aud) bei ben

fpöteften ©efdjlec^tern nid)t, roenn nur bie ®arftellung in \i)xex urfpriinglidjen

epifdjen ©infadjtieit, ^Jieinbeit unb Jleufdjbeit belaffen wirb.

©^ fann aber enbüc^ aud) ba!§ ältefte ©efamtberoujstfein be» $ßoIfe§ fid)

bejieben auf ben urfprünglic^en ^wfö^^^ wen bang mit ber ^^ierroelt, in=

bem bie 2;iere ebenfo roie bie 9laturMfte unb Elemente aU '^^erfonen aufgefaf3t

roerben, roie id; früber fd)on anbeutete, unb roorauf id; nad)ijer äurüdfommen

mu^. ®ie§ ift ber Urfpnmg ber 2;ierfage. ®ie ^elbenfage unb bie ©ötter=

fage teilen roir mit einem anberen 95oIfe, ober audj nur mit einem, ben

©riedjen; bie S^ierfage ift unfer oU'ofd)IieJ3lic^e§ Eigentum. 2tuy itjr entroidelt

fic^, roie au§ bem 9)h)tbu!§ ba§ 9}färd)en, bei i^rem (S'vlöfdjen unb iljrer 2luf=

löfung unter bem ©iufluffe ber .slunftpoefie bie ^abel.

Ö)eben roir nunmet)r auf has> ooUenbetfte ßpo», ba§ auf ber ^elbenf age

berul)enbe, näber ein, fo roerben roir, gunädjft belet)rt burd; ben ungemeinen

9teid)tum unferer §e(benbid;tung , nii^t umt)in fönnen, bie einjelnen (5'pen

nad) itjrem poetifd)en äl'erte, mit roeld^er it)re gefd;idjtlid)e ©ntroidelung g(eid)en

«Sdjritt Ijält, in meljrere 9iangftufen abjuteiten.

^ie üoHenbetften unb lebenbigften ^elbengebic^te feiern ni(^t einen .'pelben

imb feine 2:;i)aten au^^fdilie^tid; , fonbern fie fteden unso eine SBelt oon gelben

unb .'gelbentbaten oor 'Jlugen, fo ha^ e» in biefen (^pm erften Siange^o nid)t

geftattet ift, nad) einer .^auptperfon ju fragen. ©d)on an ber bomerifdjcn

^(iac^ fann biee gelernt roerben, roierootjl biefe in itjrer jetzigen ©eftalt rermöge

ber 'Iserfdjmeljung be^^ Äunftmäfsigen mit bem 3iaturroüdjfigen ben SldjiUeS aU
§auptf)elben roenigften;§ anfünbigt; inbeg roeffen Xeilnatjme erroad)t nic^t für

§eftor ebenforoof)t roie für ben griedjifdien gelben? unb t)at nid)t ^iomebe^

fein eigenefc Sieb in ber S^iii^? ~ 2)eut(id)er nod; tritt bieg in ben beutfd;en,

in ber urfprünglid^en 3]oIfgmä^ig!eit met)r beroatirten, §elbengebid;ten t)erüor;

roer ift ber ^aupttjelb in bem Siebe ron ber 9^ibe(ungen ^^ot? ©igfrib? er

fällt, e^e nod) haä Sieb jur ^ätfte ootlenbet ift, ober ©ietrid)? er tritt erft

nad^ ber 9)ätte be^ ©ebid^te^ auf unb erlangt erft am ©nbe Dotte Sebeutung,

ober J^riemtjitb ? ober §agen? ober S^übiger? ^eine oon biefen geroattigen

^elbengeftalten ninmit imfere Si^eihxafime bergeftalt in 3lnfprud), ba§ bie übrigen

^^erfoneu burd) fie in ben «Schatten geftettt ober gu bloßen 3^ebenfiguren roürben

;

oielmebr Ijat jebe ^serfon i^r 9iec^t unb itire ©teffe, unb ba§ ^'^tereffe ift, roie

in bem unge!ünftetten unb nid;t unnatürlich in bie ^ötje gefd^robenen roirHid^en

Seben felbft, an oerfdjiebene ^erfonen gleidimä^ig oerteilt. — ®er ©runö

biefer (Srfd)einung liegt in ber ©efdjid;te ber ©ntftebung biefer großen ä>oIfgepen

felbft. ^m Slnfange i)at e^ eine größere, roabrfd)einlid; eine fel)r grojge Stngal)!,
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üicKeicTit oerliättniSrnä^ig nur furjer ßieber gegeben, burd) mdä)c einjefne

gelben, ja nur ein,^ehte ^{)aten berfelben gefeiert würben, dlad-) unb nad)

floffen biefo ©injclgefänge in bem 3)iunbe bcr fagenfunbigften «Sänger, julefet

in ber iUinbe. unb bem 33cnnif3t]'ein be^ gauscn ^olfcsi eben unter foId)en beni

@ebeil)en ber S)i(j^tung günftigen Uniftänben, -roie bie ^eit, oon ber mir reben,

in fid) trug — ju einem einzigen flaren, breiten, tiefen unb geroattigen Strome

.yifannnen, bcr mm majeftätifd; baljinraufdjt burdj bie ^safjvijunberte
, ja burc^

bie ^sabrtaufenbe, unb bie nie oerfiegenbe ©rquidung unb ber eroige Stolj be§

"i^olfee ift, bem er angebört. — (3o(d)er mädjtigen ßieberftröme I)aben roir

5uici: hm einen, burd) Reifen baf)inbraufenb, fd)äumenb unb tofenb in Strubeln

unb tiefen Slbftürjen, ber 9tibelungen 91 ot; ben anberen in ftarer ^iefe

unb in ruhiger 9Jiilbe, aber bod) mit ftorfer ^ylut eintierftrömenb burd^ I)eitere

("Jefilbe, basc 2ich üon ©ubrun.
9iod^ barf id) mir geftatten, auf einen Untftanb aufmerffam ju mad}en,

uie(cber in ben brei gröf5ten §elbengebid)ten , bie bie SSelt befi^t: in ber ^lia»

ber Wriedien, in ber 3tibelungen Mot unb in ©ubrun ber Seutfdjen — gleid)^

mäf5ig beruortritt, unb beiStjalb notroenbig me^r ai& bloßer !^n^a\i fein muB;
nid}t allein ift feine einjelne eigent(id)e .^auptperfon t)ort)anben, fonbem bie

mehreren ^auptperfonen, roe(d)e man aimebmen nm^, treten äufH'rlid; gegen

anbcre jurüd; ibr .§e(bend)arafter roirb burd) bie ibnen beigegebene ©igenfdiaft

ber Unterorbnung unter anbere, burd; bo§ dienen, ben ©etiorfam, gemitbert

unb baburd) erft ber redjte ^efbend)arafter. 3ld)ilIeio ift nidjt ^eerfübrer ber

©riedjcn, foubern 9(gamemnon
;
^cttot ift nur ber erfte unter benen, roeldje bem

3.sater, bem greifen ^^roerfönig ^^riamuic, bienen; ®ietric^ ift ©d^u^üerroanbter

üon Gt>el, 9?übiger @^e(§, ^agen nebft 9]olfer @untber§, be^? 3^urgunben=

fönig§, ^ienftmann; ja fetbft ©igfrib, ber boc^ feinem Urfprunge imd) ber

Öötterfage ange{)ört, erfd)eint im 9iibelungenlieb , roenn aud) nur auf geroiffe

3eit, a{§> ^ienenber.

^en äroeiten 9iang unter ben epifd^en @ebid)ten netimen biejenigen @e=

fange ein, roetd^e ©injetfogen barftellen, einzelne gelben fdjilbern ober

einsetne Sbaten ber Reiben erääf)ten. ®iefe f)aben fid) neben jenen größeren

^elbengebidjten felbftänbig ertialten — finb nic^t mit eingemünbet in jenen

großen Sieberftrom — ober mürben ai§> befonbere 2lu^^fül)rungen ber ©roßtboten

bcr .'oauptljclben neben ber ^auptfage neu an§> berfelben tjeraorgebilbet. Sämtlid^

a\[^:^ lebenbiger, frifdjcr 3SoIf§trabition beroorge^enb , geroäbren fie ein l)oi)e\-,

mcnngleid) in engere ©renjen eingefd;loffeneä poetifd)e!c ^ntereffe, ahi bie

großen G'pen. 9>on biefer ©attung ift bie f)omerifd^e Dbpffee; — in ber @e=

fd)iji)te unferec^ Gpo^ tritt uns eine lange 9ieil)e fo(d;er Giugetfagen, mcbr ober

nuuDer auegebilbet, entgegen, ©o ift eben ha§> in ber Sarftellung be§ erften

3eitraume§ ent)ät)nte ^ilbebranb§Ueb ein§ biefer Sieber, meldjeS fid^ in un=

gefd^roädjtcr ilraft neben bem 9tibelungen(iebe felbftänbig gu ert)alten gemußt i)at,

baljin gebort 'iBattfier nom 3ßafid)enftein , baljin bie nad;I)er §u erroäbnenben

Sieber ron Qden 2lu^faE)rt, üom 9iiefen Sigenot, non 3)ietrid^s
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3^lud;t 511 bell .§unnen, von SHptiartiS Xoh, üon ber Siabenf djladjt,

baf)m an<^ bie ©age üon ^erjog ©rnft unb anbete. T>iefe Smjen, roeldie

p ber ,3eit, al'o bie grofsen ©pen entftanben, fämtlid^ befannt waren unb int

93er(anfe ber (Srjäöhtng berfelben oft ausbrüdlirfj üoransigefel^t toerben, leiften

bem d'inbrude, ben bie großen ©ebid^te niad)en, tro^bem ober t)ielmef)r eben

loeil ik nid)t in biefelben aufgenonmien würben, einen fel}r loefentüd^en S^ienft.

Gv bilbet fid) auf biefe STseife ein tiefer, unergrünblid)er epifd)er i^intergrunb,

gfeidjfani ein bidjter 9Salb üon «Sagen, in beffen bunfkic ©rün, in beffcn

nioofige^^ Sidicbt man Inneinfieöt , obne ba§ Qnhe abjufeben; 5l(änge toerben

angefddagen, ol)ne t)a}] fie au^-«flingen , bie man aber aueflingen 5U boren eben

burd) ben leifen 9lnfd)lag gereift wirb; nmn bemerft, baf3 nuxn ntit bem, maS'

man eben bort, fo grof? e§> and) ift, bod) nod) nid)t atfeei get)ört ijat, ha'^

Dielmetjr ber 33orn ber Sagenbidjtung nod) unerfdjöpflid;e i)teid)tümer birgt.

2)a| hm fid) im ^omer fo vcxtjalte unb bie ^omerifd;en ©pen burd) biefen

weiten epifd)en ^intergrunb einen nid)t geringen ^ei( djrer diev^e cxljaltcn, ift

befannt, aber and) in ber beutfd^en ^elbenpoefie ücrbält cä fid; ebenfo, wie faft

jebeg ^latt im Mbetungentiebe bezeugt, unb nur Unfnnbige unb oberftädilid^

Sefenbe fonnten bie§, nod) in neuerer 3»^^^ fogar, in 3(brebe fteüen.

3n ben britten 9iang ftelten wir biejenigen Sieber, weldje, nad)bent bie

ölteren unb ed^ten ^elbengefänge fd)on oiele ©enerationen t)inburd) im 3SoIfe

gelebt haben, nad)bem fie g(eid)fam au»gefungen unb burd)gcfungen finb, at§

31 u;3b Übungen, Erweiterungen unb (S'rgönsungen be» uon alter

3eit t)er S^orbanbenen au^ ber Danurligen bid)terifd)en ^riebfraft be^ 33ol!§=

geifteio, au^^ bem nod) übrigen poetifd)en 9ieid)tume besc i?o(fe« erzeugt werben.

©d)on biefe ibre ©ntftebung^art (äf3t mvi yernuiten, bafj fie, wenng(eid) nod)

mit ilraft nnh ?yrif($e ausogeftattet , bod) bie eiufad)e, naturgemäf5e Öeftaftung

ber alten ^elbengebid)te, ibre rubige ©rö^e unh fefte Sid^ertjeit nid)t befil3in

werben, unb biefe ä^ermutung wirb burc^ bie ^etrad)tung ber oorbanbenen

Sieber biefer 3trt üoUfommen beftätigt; eic gebort f)ierbcr oor allem bav' Sieb

rom 9tofengarten ju 3ßorm§, fobann einige bie Sage pou Sietridj üon

33ern auebilbenbe unb erweiternbe ©ebidjte.

©nblii^ gefdjieljt eä benn, bajs bie alte $ßolf^^fage auc^ tunftmäBig
fortgebilbet wirb, ba^ ber einzelne Siebter, nid;t metir mitfd)wimmenb mit

ben fröblid) babinraufd)enben fluten ber S^olf^fage unh Siebejcüberlieferung,

fi(^ oielmel)r an ben 3^anb beso Ufer§ biefe» wogenben Strome» fteHt unb

finnenb ba^ 3Sorüberf(uten ber Sagenfluten unb ©efange^welleu fid) betrad;tet.

©ine folc^e funftmäjäige 2luffaffung be^- ed)ten SagenliebeiS ift an ba^ Sieb üon

ber 9tibelungen 9iot gefnüpft: bie 2^rauer über bie (Gefallenen, über ben

Untergang ber ^elbengefd)led)ter Ijat ba§ ^erj beä finnenben ®id)ter^ beioegt,

unb feiner S^rauer bot er 2Borte gegeben in bem ©ebidite, wetd)e!§ bie J^lage

genannt wirb. 2il)nlic^er 3iatur, jeboc^ mel)r auf haä ©rääljlen unb Sammeln
au^ge^enb, ift haS» ©ebid)t üon Stterolf unb !Diettieb.
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3iiteöt folneu bann bie 9lad^ afinuincien, mit benen wir nnn gan^ nnb

gar in bie itnnftpocfie f)inüberfd)reiten — ©cbicbte, in benen (Stoffe, bie nid)t

ber lebenbigen ä>olt>-<trabitiün eigen finb, bnrd) ben bilbenben ©eniufo hc§> ein=

jelnen ®idjter§ fdjnuid'iioU nnb hmftreid) bargeftellt luerbcn.

©^ ift bie§ ber ^^>nn!t, rao rair bag ^neinanberfüe^en ber 9iatnr= nnb

^nnftpoefie, ha§> 3]erfled)ten ber SebenfSabern ber einen in bie ber anberen be^

obad)ten, hen ©egenfa^ beffen, roa» bie 3iatnrfraft, ber bid)terifd)e S^rieb heä

gangen 33olfe!3, nnb raag ba» 9lad)finnen be§ bid)tenben ^nbiüibnumg f<i;afft,

begreifen, nnb an niefd^en loir befo ronnberbaren ©ebeimniffe-o , in lueldie? aik

Urfprünge ber '^Uicfie geljüUt finb, gumr nid)t mädjtig, aber bod; einigcvnu;|3en

inneiuerben tonnen, ©otd^e 9Jadjal)niungen tjat bie fpätere griec^ifd;e '>^^oefie

nid)t loenige anf^niueifen ; eine ber befannteften ift jebocf; ha§> ^^robnft ber

römifdien "ipocfie, bie 9(neibe ^sirgilcs in nnferer Öitteratnr gefjört i)iert)er

bie reid) au!?geftattete ©attung, meldte mir Kunftepoy ober Grjätjtungen

I)öfifd)er ©idjter nennen.

Glje irf; nun meine fiefer bitte, mid; 3u hm einjelnen ©djöpfnngen

unferefo ißolf^epog 5u begleiten, Ijahe iä) no(^ einen ottgemeinen 6f)arafter iiixeä

^nbaltec-- anzugeben, ber fie atte gteid)ntäBig au?^3eid)net — ben roten ^aben

Tiad)3niüeifen, metdjer bnrd) fie alle t)inbnrd)(äuft unb fie aU hait\d)e Sieber

ftempett, aU Sieber, in benen ba» innerfte, reinfte, ebelfte ^erjbhit beS

beutfdien t^olM ftrömt. Q^i ift bie ^^reue be^ beutfdjen SSotfe^J, bie fid) in

biefen Siebern ein nnüergänglidje^ ©enfnml gefegt i)at ^J}iit unauc^(öfdjlid)er

'Jlnliänglid)feit ift ba^ ötammeetjanpt feinen ©(iebern, mit Qkiä) unauelöfd;lid)er

3tnl}änglid)feit finb bie Stammesgtieber bem ©tammeiSoberljoupte pgettjan.

SJcilbe — moblmottenbe, reid)lid)e ^reigebigfeit, folange er irgenb etmag ju

geben bat — ift be^ i^önig«, 2)an!bar!eit, bie nur mit bem 2^im^ erUfdjt,

besö :3Jiainien Cvigenfd)aft. ^nx ben lieben Jlönig unb §errn mirb alk§ getban

unb treulid) getampft, wirb miliig geblutet, wirb freubig in ben ^^'ob gegangen

;

für il)n mirb nu'l)r getljan alg geftorben: für il)n merben ftarfen ^ergen^ auc^

bie i^inber geopfert. Unb umgeM;rt: üon bem treuen Sienftmanne laffen bie

Äönige ni(^t bi^ in ben ^ob, bi» ju il)rem unb be;! ganjen otamme'o furd)t=

barem Untergange. §agen erfc^lägt ben ©igfrib au§ 3)iannentreue gegen feine

Äijnigin Srunliilb; ^agen miberrät ben 3w9 ^^ ^ti^ ^unnenlanb, ba aber bie

Könige, feine .^erren, bie 5al)rt bennod; befd)loffen l)ahm, fo gel)t er feft unb

mutig mit, alä ber 9tibetungen „Ijelftidjer ^^roft", roiemot)l er fidjer oorauso

meife, ba^ biefe '^ai)xt fein Xoh, ber 2^ob feiner Ferren unb ber Untergang be^

:!Öurgunbengefc^led}tx^ fein mirb. Unb im .Kampfe ftel)t er bei feinen lieben

Ferren biic an ha^ iBnhe. SlliS bagegen bie ^einbe oon hcn .33urgunbenfönigen

nur ibn allein motten ausgeliefert ^aben unb für bie SluSlieferung ^agen:*

ben itönigen freien Slbjng oerfpredjen — ba ringt fid^ ein ©djrei beS Gnt=

fe^en:5 au» bem bergen ber Könige Ijeruor: ^yaljr l)in, o ä>aterlanb, fat)r Ijin,

Öattin, faljr l)in, blül)enbe 33raut, faf)r l)in, o junget Seben, fa^r l)in, bu

ebler Stamm ber Surgunben, beffen atterle^te mir finb — §agen mirb nid^t
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ausgeliefert. — 9iübiger oon ^ed)(arn, .^riemfiitben imb @^el§ SJlann, fämpft

mit ©ernot, bem Surgunbeii, bem liebften feiner j^^reunbe, ben griirnnen ^TobeS»

fampf, benn ©ernot ift feiner ^errin — sroar 33niber, aber ^einb. ©ie über»

leben einanber nidjt; jugleid^ fallen bie ?^reunbfeinbe , aber bie Streue

ift geljalten bis in ben Xo"!). — llnb al§ in bem Siebe üom SBolfbieterid^

Serd) tu ng, 9Solfbieterirf)§ alter Sßaffenmeifter unb ©ienftmann, ber mit

fec^jelju «Sötjuen im i^ampfe für feinen §erm ftef)t, fünf feiner ©ötjne nad^*

einanber im mörberifrf^en i^ampfe faßen fief;t, ba fdiauet er febeSmal, fo oft

einer berfelben auf ber SBalftatt nieberfinft, mit lad^enbem 2(ntti^e fid) um nad^

feinem §erm, bamit biefer nid)t merfen foff, ba^ einer feiner Sieben unb @e=

treuen gefallen ift. S)ie übrigen elf werben gefangen genommen, unb nun

5iel)t SBotfbieteric^ , bem mel) ift nod^ feinen ©ienftmannen , eiufam unb arm

lange '^aljxe burdj alle SÖelt unter uu5äl)ligen ©efabren unb .kämpfen, um feine

elf SSerlorenen ju fudjen; .^önigreidje , bie ^anb einer Jlaiferin unb neue

©ienftmanuen gu oiel 2::aufenben werben il)m angeboten, aber er oerfd)mäl)et

baS Aiönigreid^, ber ^aiferin 9)iinuegunft unb bie Saufenbe neuer 9)iünneu,

wenn er feine alten Sienftmannen nidjt l)at. 2lrm unb einfam jielit er lieber

fofort wieber weiter, bis er bie S^^reue beS J^önigS gegen feine 9}(anuen erfüllt

unb fie auS ber ©efangenfd;aft befreit bat.

S)iefe Büge, t)on benen id^ l^ier nur einige ber ^eroorftec^enbften auSljob,

finb baS eigenttid^e SebenSelement beS beutfdjeu ä^olfeS, baS eigentlid;e fd)la=

genbe ^erj beS beutfc^en @poS. Unb für biefe 3:^reue mu^ ein ©inn bei bem

Sefen unferer ^elbengebidjte oorljanben fein, ober fie werben nii^t begriffen,

nid)t üerftanben. 3"^ ^'^^^ früber bie Sitte auSgefproc^en , fic^ erinnern gu

wollen, ha^ ol)ne @ingel)en auf bie beutfd^e ©efinnung imfer ©poS uidjt an=

fpred^e: eS war bie ©efinnung ber beutfd^en Streue, ber 9)cannen== imb Unter-

tt)a neu treue unb ber jl ö n i g S treue, auf welcbe id^ ^inbeutete. ®ie @röj3e ber

gelben imb bie ©rö^e iljrer 3:;i)aten ift auf fo beftimmte imb entfd^iebene 2Beife

bur(^ it)re (Sefinnung ber 3:;reue bebingt, bafe biefelbe gerabe^u al§> baS widjtigfte

unb rortierrfdjenbe poetifd)e 9Jtotio aufgefaßt werben mu^. ®iefe§ 9)lotio

l)at baS griec^ifdje (SpoS nid)t, ober nur ungefäl)r äljulid^e, unb biefe in fel)r

untergeorbneter (Stellung unb in fel)r rerblid^enen g^arben; Römers gelben

feffeln burd) iljre blo^e ©rfd^einung, burc^ bie reine 3^orm il)reS ©einS unb

^anbelnS, bie unfrigen biird^ il)re ©efinnung, bie il)rem ©ein unb ^anbeln

gum ©runbe liegt; barum wirb ba§ griediifd^e ©poS für alle 3"f""ft ein

allgemeineres, baS beutfd^e @poS ein tieferes ^ntereffe für fid) in

9lnfprud^ net)men.

®ie ©rörtenmg ber einzelnen ©rjeugniffe unferer üotfSmäBigen ^elben=

bid^tung, gu weld;er wir nuumeljr übergelien, muffen wir mit einer Slbgrenjung

ber ©agen, auf weldien biefe ©idjtungen berul)en, unb gwar mit einer 2lb=

grengung berfelben nadj SSolfSftämmen beginnen; eS wirb biefe Slbgrcnjung

etwas genauer, aber freiließ rielleid^t au^ ermübenber fein, als bie furje
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l"Uierfid)t, mefdie icl) bcvcit^o an ber ©teile gab, mo icl) bie Gutfte()itn(^ biefer

Backen in ber oltcfteu (Ä)ef(f;i(^te unferer Sitteratur gu berüljreii ()atte.

S)er erfte ©agenfreifo ift ber nieberrlieinif d)e, micf) fränfifd^e
genannt, ber ^elb ift ©igfrib, beffen äi.''0l)nfil3 Sauten am 'Jtieberrtjein.

T'er jrocite ift ber ©agenfrei^ üon Surgunb ; bie gelben finb ©untf)er,

©ernot nnb @ifelf)er, bie Äönige, ncbft it)rcv 9Jiutter Ute, it)rer ©djiuefter

^rieniljilb unb (^untf]er§ @emat)lin :örunljilb, fobann if^ren äliannen,

unter benen ^ogen unb 3]ot!er bie erfte Stelle einuetjmeu. ^ijve Stefibenj

ift äi>orme.

^er britte ift ber oftgotifd;e Sagenfreisc; ber ^elb ift ^ietrid),

ber von feinem 2Bof)ufiö S^erona, gu beutfd^ ^eru, ben 3iamen 3^ietrid)

üon 53eru träcjt. Sein oornebmfter ^ieuftmann unb ^^Öaffenmeifter ift ber

alte ^ilbebraub au^^ bem ©cfdjledjte ber äBölfinge, fobann bie S^ienftmannen

aiLsolfl)art, SBoIfbraut, aßotfraiti, fämtlid) 3i>ölfinge, Sigeftab,

^elferid) unb nod) üier anbere.

^er oierte ift ber Sagenfrei§ dou 3lttila ober ©tu'l, bem ^unnen*
Jönig, feiner erfteu ©emaljliu ^eld;e imb beren Söljuen, üon feinem S)ienft=

mann 9tübigert)0U Sed)larn unb üon feinem Sdju^üermanbten, bem Sotljringer^

Ijerjog dawart unb beffen $l>afall 3^^i"9/ fomie bem S:;i)üringerfürften

^srnfrieb. ©^eU 2i>of)nfi^ ift bie ©|eluburg in Ungarn, t)eut3utage

Dfeu.

®iefe rier grof3eu Sagenfreife finb jiufammengefloffeu iu bem Siebe üon

ber 9iibeluugen 9iot unb iu bcffeu funftmäBiger ^-ortfe^ung, ber Jllage;

auBerbcm aber i)at ber erfte, ber Sagen!rei§ rou Sigfrib an§> 9iieberlaub, nod)

fein befonbere'c .^elbenlieb üou ben 2:l)ateu SigfribS, el]e er mit ben S^urgunben

in 33erül)rung !am, ha§> Sieb üou Sigfrib§ ®rod)eutampfe ober nom Ijürnin

Sigfrib; ebenfo t)at ©ietric^ t)0u 33eru eine ganje Sfieilje non Siebern,

toeldje it)n eutroeber aufVrbalb aller 33erüt)ruug mit ben übrigeu Sageufreifen

fdjilbern, mie bie l'ieber uon Qdcn 3lu§fal)rt, oom Jlönig ßauriu unb

com 3iiefeu Sigeuot, ober melcl^e it)n blofe mit @^et, uic^t mit ben 9?ibelungen

in ^i^erbinbuug bringen, luie ba^' Sieb üou ber S^ludjt Tietrid)!3 gu hen

.^uuuen, tia^ Sieb uou 3llpl)artg ^ob unb oon ber 9iaüenna= ober

9iabenf(^lad^t — aufserbem nod) einige anbore, auf meldte wir bier uid)t

werben eingeben fönneu, — @iu fpäterer 3>erfud; ber 9Solf$bid)tung, ^ietrid;

mit Sigfrib unb ben ^urgunben jufammen.Uiftelleu, ift uug in bem 9iofeu =

garteu aufbemaljrt. 2^er burgunbifdie SagenfreiS ^at eiu raenigfteug eiuiger^

mafeen bierber ju redmenbe^o Sieb , bie aud; in biefer ^^^criobe mieber bearbeitete

Sage üon äi>altber oon 3liiuitanieu, al? eine benfelben abgefonbert uou

hen aubern Sageufreifen oerljerrlid^enbe ©idjtuug aufjumeifen.

2)er f ünfte Sagenfreis ift ber norbbeutf dje, ber friefif d; = bänif (^ =

normannifdje Sagentreis», ber, abmcidjenb üon ben bi^-berigen, bae Seeleben

ber uörblidjen 3^eutfd)eu üeranfdjaulic^t 2)ie ^eimat beöfelbeu ift >^rteölanb,
9)tlinat, JJationat'CitterQtur. 23. ^tuftage. 4
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tmmentlidö beffen 9brbfeeinfein ; bie gelben finb ber ^egelingeuC^rief en)=^öni(i

fettet, ber Storinaruföuitj i^orant, beffen (^efoIg-Mnaim unb Ot)eim äßatc

unb Zettels Sod)ter ©ubrun. S)a» ©ebidjt, lüeld)^^ biefe ©agen rertjerrlidit,

ift nödjft bem :Öiebe Don ber 91ibe(nngen 9Zot bie ebelfte ^erle unferer epifd)oii

^^soefie, ha§ Sieb üon ©ubrnn.
®er fedifte ©agenfreiso enblid) ift ber lomborbif (^e; bie gelben fiuD

i^önig 9iotöer, ^önig Drtnit, ^ugbietri(^ imb fein <Bol)n SBoIfbiet

rid^. ®te ^eimat ift ©arten (Lago di Garda) in ber Sombarbei, ber

(Sd)auplQ6 ber Kämpfe teils bie Sontbarbei felbft, teil^ ha§> füblidje 3:;irol, teilv

ba^o 9)torgenlQnb. ©in f)iert)er gef)örige§ Öcbidit ift bie üom Äönig 9totljer

l)anbe(nbe, nod^ ber 23orbereitnng§3eit biefer ^^seriobe angel)örige @r5äl)Iung,

fobaun ba§ Sieb üom .Qönig Drtnit unb ha§ au§füf)rlid)e (^ebidjt üon ^ng
nnb SBoIfbietridj. ^ie Sage, bie, loenn and) fein ftrenge?-? f)iftorifdjev

Seiou^tfeiu, hoä) ein fid)ere.§ @efüt)I für ha§> ^xiiljer unb ©päter beroaf)rt, fel3t

nanientlid) Drtnit, ^ug= unb SSoIfbietrid) weit älter an al8 ^ietrid) t)on 33ern,

unb e§ ift in ber Xi)at nidjt ganj unwatu'fdieinltd;, ha'i^ biefe lonibarbifd)cn

(Sagen urfprünglid; auf fetir alter, bie 3ßit ^ietrtd^g ron 33ern nod^ über

ragenber S^rabition beruben, in ber ©eftalt aber, mie fie un§ überliefert finb,

tragen fie xmnerfennbare 3^0^ o"~' ben 3eiten ber .^treu^ifafjrer an fid^, unt^

jraar 3^19^/ '^^^ fo "^"^9 ^^^ ^^^ @an§en rerroebt finb, bafe fid^ biefelben bi^^

jet4 nod) nidjt Ijoben au^ofdieiben laffen. T^emnad) ift biefer Sagenfreiio für

jetU nod) alä ber jüngfte unter allen ju betradjten, bi^^ etiua fpätere Jorfdjung,

lüeldje l)ier nod^ ein tüeiteS ^elb finbet, ung eineS anberen belehren wirb.

ß'!o wirb ber 5(ufgabe, wetdie id) ^ier gu (Öfen Ijahe, entfpredjen, bie in

einer Dollftänbigen unb ir)iffenfd)aftlidjen Sitteraturgefd;id)te an biefer Stelle ein

5ufügenbe ©efd)id)te ber foeben erroäbnten Sagen, vor allem ber Sigfrib^^

fage, aU einen für je|t nod) nur ber miffenfd^aftlidjen Sitteraturgefd)ic^te an^^^

geprenben ©egenftanb ju übergeljen^'* , unb bagegen bie Sigfrib§= unb

^ietridj^^fage in ber ©eftalt üor unferen 3tugen üorübergufüljren, wie bivc

5Mbetu ngcnlieb ung biefelbe barftellt. äi?enn id) gegenmärtig ben ^nljalt

biefe» unfere§ größten 9tationalepo^^ in einem Stbriffe un§' ju üergegeniuärtigen

fud)e, fo barf iä) für biefen ä>erfud) jioar bei einem Steile meiner Sefer uielleidjt

auf 3iift^i^^'"ii"9 tedjnen, bei einem anbem \chod) nur um 9Zad;fid;t bitten,

wenn betannte ^inge abermals, unb nodj baju üielleic^t mit alläugro^er Stue

füljrlidjfeit ergäl^lt luerben.

3m Surgunbenlanbe auf ber alten i?önig§burg, ju äßorm^ an bem

9^b<?ine, wnäß eine eble ^önigStod^ter nad^ he§> 3Sater§ früliem ^obe jnr

blüljenben Jungfrau Ijeran, cott Siebreij unb 2tnmut. Seife, a^nung§reid)c

^^rönme untfdjmeben ba§ finnenbe .^aupt ber lieblichen ilrieml)ilb in ber füllen

Slbgefdjiebenljeit, in uieldjer fie, ber eblen ^nd)t unb Sitte iljrer 3^^* gemäf,,

il)re Jlinbljeit unb erfte Qugenb »erlebte, ©inen Ralfen, fo geigt iljr ein

S^raumgefidjt, 3ie()t fie auf unb pflegt if)n al§ il)ren S(^ü|Iing mand;en ^ag —
t)a ftürjen giuei 9Ibler Ijerab luib erbrüden mit il)ren Allauen ha§> garte
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%kv vov H)xm 3{iujen. ©dimerjlic^ beiuegt er5äi;(t bie @rroad)enbe ben ^raum
ber lieben 3)iutter: ,ber ^alW, beutet biefe ba^ ftitte, füf^e unb bange 2t{)nen

ber Xod)tex — ,ber ^^alfe ift ein ebler 'JJcaun, bem beine Sufnnft beftinimt ift;

raoUe ©Ott ihn bebüten, baf3 bu nicf;t früb ii)n üerlierft'. /iiHK> fagt iljr,

liebe 'Dhitter, mir von einem 9)ianne?' erraiberte bie Xod)ter, ,o§ne Wdnm eme§>

gelben tuill i(jb bleiben, meine Sngenbfcbönbeit beroabren bi^ jum Xoh, ba^

nid^t meiner Äiebe mit ^'eibe jule^t geloljnet mirb'. ,9iun, Derfprid; e^ nid;t

5U fei)r — lüirf e^ nid^t aHjumeit meg', etitgegnet bie 9Jiutter, .wiEft bu jemals

von ^er^en frob werben, |o gefdjieljt biee von 9Jianne.^ 'Dtinne. ®u wirft

einc-ö eblen »oelben fdjonejC- äi^eib'. — So tönt wie ein leife boüenber illang

üibi weiter ^eme bie erfte 2lf)nung fünftigen unau§fpre($ liefen SBeijg tief au§i

bem ^er^en ber garten Sii^gfi^aWr ii"b bie ©diatten biefes ^raume§ gießen fid^

fortan \)in burd) ben bt'itern ^immei ibrec^ Sebene unb ii;rer Siebe; buufler

unb immer bunfter fd^weben fie über hen ^ridjltng^tagen ber fü^en erften unb

einjigen Siebe, bunfler unb immer buufler über hcn fröf)lid)en (Spielen imb

gläujenben geften ber 'i>ermcit)luug; mit faljlem, bleid)em 3d)inmter Ieud;tet

bie ©onne burd) ba§ un^eimlid)e ^albbuufef, bt§ fie glutrot §um Untergange

fid) neigt unb enblid) mit weitbin ftrablenber, blutiger "^xadjt in ewige dlad)t

rerfinft.

Reiter in fröf)U(^er ^wö^i^b, ftarf in frifc^em 9)iannegmute unb gewaltig

in fübner i^raft ift injwifc^en ©igfrib im Slieberlanb, §u Sauten am iHbßi»^^

£ignumb§ unb Sigelinben Sol)n, fd)on ab5 ^nahe 5um gelben berangewad;fen

unb f(^on burd) mand)e Sonbe biuge^ogen, um freubig feinet inefigen Seibeä

wunberbare ©tärfe 3U üerfudjeu, ba borte er bie Stunbe uon ber fdjönen

Jungfrau 5U SÖorm^ an bem Cberrbein, unb ber fd^önfte unb frifd;efte, ber

freubigfte unb berrtid;fte ber ^elbenjünglinge feiner ^cit 50g au§' ber ^eimat

mit feinen äliannen, um 3U äöorm» 5U werben um bie fd)i)nfte, anmutigfte

unb 3üd)tigfte Jungfrau, bie in allen Sanben 5U finben war. ©in Xon ber

waruenben 9lbnung läfU fid) aud) bier oernebmen uon hen Sippen be§ weifen

SSater^, ^önig ©igmunbe, eine Tbräne be^ <Sd)mer3e^^ imi ba§ liebe Äinb,

bay fie j(U üerliercn fürd)tet, fällt au<^ oigelinbeuso 3Iugen auf bie treue, ftarfe

£tanb bei: Sobncc — aber ber Sobn jiebt babin mit reid;er &ahe von Später

unö 3)tutter entfenbet. 'i>or ber J^önigilburg gu 2Borm§ reiten bie g^remben

auf, ^Riefen gleid) in männlid)er ^ugenbfraft, in niegefcljenem , bt'rrlidjem

Sdjmude ber :}iüftungen unb ber 9ioffe. 3iienmnb fenut hie vox bem Äönigjofaate

am 9?beinufer baltenben 3)cannen, niemanb i^ren ^ül^rer, ben ^iii^Ö^i'^G üon

föuiglid)er Gk'ftalt. S^a wirb nad) §agen ron ^ronei gefanbt, bem alle

fremben Sanbe funb finb ; aber aud) er bat biefe gelben nod) nienml» gefeljen

:

3^ürften ober ^ürftenboten muffen e;? fein, fagt er, uou wannen fie immer

fommen, e» finb b'-''rf)gcmute .t'L'lben. 33alb aber fügt er l^inju: id; Ijabe 5war

noc^ niemals «Sigfriben gefeben, aber id; muf3 glauben, ha^ nur er e» fein

fönne, ber bort fo {)errlic^ ein{jergel)t; esä ift Sigfrib, ber bas ©efd;led)t ber
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Slibelungen befiegte, ber ben uuermeBHrfjen B(i)a1i an eblem ©eftein imb rotem

©olb bellt fiiifteru 0)efd)(ed)te SdiiKnuuj'o unb ^VtibcUuuie a%eiuaiin imb £'anb

iinb Veute ber i-lefiegten in ^efil} nal)m, ber bem Smerc] 9({berid) bie un[id)tbar

madjenbe 3::arnfapve im tiei^en Jlampfe entriß, — berfelbe ©igfrib, ber audi

einen IHnbbrcubcn fdiUig unb in bem 3^^hite fid) bnbete, ba§ feine ^ant wie

§orn nnueruiunbbar mürbe. «Soldien gelben foKen mir freunblid) empfaljen,

ba^ mir nid)t be§ fd)nellen dleäm i^a^ auf luvi laben mögen. — Sigfrib mir^

berrlid) empfangen, föftlid) bemirtet. '^röl)(id)e Kampffpiele merben auf bem

^of beso ilönig(c.pa(afte§ gebalten. Kriembilb fd)auet nerftoblcn bnrd) bac-- A-enftcr

unb im 3tnfd)auen be^^ ftarfen ^elbenjünglingio uergifU fie alle .Hur,^meile, alle

(Spiele mit ben ©efäbrtinnen , alle finnigen 'i^efd)äftignngen ber ftitlen ^sung

fraueneinfamfeit. 2lber ein gan5eö ^ai)v meilt Sigfrib am ^ofe ber 33urgunbeiu

fönige, ei)e er bie, um bie er mirbt, nur einmal in fel)en befommt. @r ^ielit

ans aUi Äampfgenoffe, gleidjfam al§> bienenber Wiann be§ Könige, mit bem

^eere unb ben gelben ber $)urgunbeu 3U nmndiem ©treite, ^iebt bin beii

weiten äl>eg vom dU)ein bnrd) ^effenlanb tief binein in bie Sadjfengaue, bereu

£önig Siutger mit Äönig Siutgaft von ^äuenmr! ben 33urgunben ^rieg an

gefünbigt batte. ^m mörberifdjen .Kampfe ift Sigfrib ber gemaltigfte mib

fiegreid)fte ber gelben, er befiegt unb nimmt gefangen ben Tänenfönig i'iutgaff,

unb vor bee gelben Übernutdjt ergiebt fid; Siutger mit feinen Sadjfen. ^io

^>oteu fommen vom i^eere nad) bem 9tbein, ben fröbüdien Sieg ;^u nerfünbeii,

unb einen berfelben läfst man and} uor ilriembilb erfd)einen, miffenb ober

af)nenb, baf? aud) if)r ^er;^ nid)t bafieim gu SSorm», ba^ e^^ im Sad)feufriegc

fei. ,9iun fage mir liebe '^otfd)aft', fagt Thiembilb : }d) gebe bir all mein Wölb,

nnh will bir, fagft hn mal)re ilunbe, lebeuvlaug i)olh fein'. /Jiiemanb ift

berrüc^er -^u (Srnft unb ©treit geritten, eble Königin, al§ ber ©aft an^ 9iieber=

lanb; ben böd)ften Streit, ben erften unb 'om letUeu, ben bot bie Sigfribebanb

beftanben. ^ie Gieifel, bie üjx merbet fommen feljen an^j Sadjfen an hen

^ibein, bie \]at feine ^elbenfraft begmungen unb E)terf)er gefanbf. — ^ei)n

Hiarf ©olbev« unb reidie .Üleiber beif3t bie itönigiciungfrau bem millfommeuen

Ü^oten geben für bie i^otfd^aft, bie allen lieb, niemanben aber lieber mar, a(§

ber füll erglübenben Jungfrau. Seitbem ftebt fie fdjuieigfam am engen J-enfter

he§> Äönigbaue^o , bi'i^^i-''lcb'wenb auf ben .!0eermeg, üon bannen bie Siegir

beimfebren follten an ben 9iljein. (SnhM) erfdjeiut ba» fiegec^frolje 9iittert)eer,

unb bie ^suugfrau fieljt ba§ fröljlidje ©etünunel üor ben ^^^forten ber Surg

auf bem weiten ^^lane om 9tf)eine unb unter ben uielen S^cl'ocn iljn, ben

<0elben aller gelben, geeljrt, bemunbert roie feineu; aber nodj iuuner fönnen

feine Singen bie ©rfeljute nid}t erfpäben; 5üd)tig unb ftiU ()ält fie fid) wie bi§==

ber in il)rer engen Kemnate. ®a wirb enblid) ein gro^e^, ^eitere^ 9iitterfpie(

gebalten, unb an bem fröblic^en ^|>fingftfefte gieljen uon nab unb fern bie

Ijödjften luib beften, unter iljuen allein 3weiunbbrei|3ig ^lirften, 5um §ofe

ber 33urgunbenfönige. ®a barf enblid^ aud) an ber (Seite iljrer 9Xiutter Ute,

im ©eleite t3on Ijunbert fd)werttragenben J^ämmerern unb f)nnbert gefdjmücften
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(Sbclfraucii itnb ^^-räiileiii, ilrieinbilb ,ynu erftcnmnl öffcntlid) ciirficiucn, itub

fic nebt auf, mic ba^S 'O^forflenrot au^i trüben ai>oIfeu, in milbem Sd)iiumcr ber

:^\iiiU'nb, ber 3d)önlieit iiub ber ftitten IMebc, uiie ber "JJionb in luilbem

3d)ini!iier neben ben 3ternen burd) bie Ül>oifen (eud)tet. A'ern [tebt 3ic]frib:

mc fönnte bav evi^eben , baf? id) bid) niinnen fottteV bcvo ift ein tljöric^ter

•^^iHibn. 3 oll id) bid) aber nerlaffen, fo wäre id) lieber tot'. 3^a beifU nad)

binu"d)er 3itte ('»)nntber auf Wernot^j 'Eintrieb 3i('(frib berantreten, ha]] er ibre

3d)uiet"ter beiunine. Unb ber .*Oi'lb tritt beran nnb neicU [idi ininnitilid) uor

ber ."^iiiuuniii/ ba ,^iebt iic jn einanber ber febnenben llJinne oioaiu], nnb mit

liebenben '^Mieten jeben fie uerftoblen einanber an. 'iltod) aber wirb fein 3.i>ort

neiued)i'elt, bic nad) ber 'JJiejfe, mit ber ba-o ^eft begann, bie Jungfrau bem

gelben T'anf fatU füv feinen tapferen 'ik'iftanb, ben er ibren 'i-irübern n^'ftnftet.

_TaÄ ift eud) ,^n ^ienfte gefdjeljen, Jrau iUiembilb', antiuortet 3i9frib, unb

nun, jiad)bem ber ::l)tnnb fid) ami) etiüa^o getrauet', bleibt 3igfrib jroölf Xage,

öie Taner be^^ Diitterfefte^o über, in ber 'Jiäbe bec- minnic3lid)en 'ii.liägblein'o.

Tann .tieften bie fremben Wäfte uon bannen, aud) ©igfrib ruftet fid) 5ur ^eim=

fabrt, benn er getraute fic^ ni(^t ju erwerben, moju er l)atte 9Jiut (b. ft. ma§>

er n)ünfd)te). T^od) leid)t (äfst er fid) bnrdj bie 3it^"'-'t'en be§ jungen Wifeiber

beftimmen, nod) länger ba 5n nermeilen, um er, wie ha^^ Sieb trenber^ig fagt,

am liebften war, nnb wo er täglidj bie fd)öne i^riembilb fat).

9tnn aber war eine Königin gefeffen jenfeit ber See, Ijerrlid) in wnnber^

barer 3d)önt)eit, aber and) berrlid) in wunberbarer, faft nnbeimtid)er i^raft;

mit lliännern , bie ibre 9}iinne begebrten, warf fie um biefe ';)Jiinne bie Sanken,

fd)leuberte fie ben ^ÄUirfftein nnb fprang bem geworfenen Steine imdi in fül^nem

Sprunge; mir bem, ber obne äi>anfen in jebem biefer brei Spiele fie befiegte,

wollte fie fid) ergeben. äi>er unterlag, nerlor bac^ §aupt. Sd)on nmnd)er i^elb

war nmfonft gefabren nad) ber 'OJiinne ber ftarfen Äampfjungfrau ^rnnbilb,

um niemal-ö wieber,^ufebren ; ba befd)liefU ber König ('»iuntber non ^urgunben=

laub, bav 'L\^ben nui ibre l^iinne ju wagen unb forbert Sigfrib auf, ibm bei

ber SÖerbnng jn belfen. Sigfrib fagt ev' ^n, wenn föunttjer itjm feine

Sd)wefter .Urieinbilb jnm 'ii^eibe geben wolle; öuntfjer gelobt, biev jn tbun,

fobatb 'i->rnnbilb in fein l'anb werbe gefommen fein. ^^Jcit einem (Sibe wirb

biefer '-l-^unb beträftigt unb bas Sd)iff gur 9Jlbfabrt gerüftet, golbfarbene Sd;ilbe

nnb reid)e ("•jeioanbe werben an ba^j ßeftabe getragen , nnb an^i ben ^yenftern

fd)auen bie trüben -klugen minniglid;er Kinber ben .gelben nad), bie unter bem

fd)weUenben Segel am ')tuber be^ 9tf)einfd)iffec^ fitzen. Tenn Sigfrib, ber

funbige Seefabrer, fübrt felbft bac^ Stenerrnber, nnb Önntber ergreift g(eici^=

falbö bie 9inberftange. dlad) ^wölftägiger A'tibrt fonnnen fie an uor bem 31^"=

ftein, wo '-I-Jrnnbitbe f)errfd)t. ^n frember, unl)eimü(^er ^rad)t ragen fe(^§=

unbad)t5ig ITürme an bem Seegeftabe empor, brei weite ^^^aläfte ('li^obnbäufer)

unb einen grüf3en ^errenfaal umfdjliefeenb, alle uon grünem ^Warmorftein erbaut.

9tur Sigfrib allein ift biefeö ferne Sanb, ift biefe wunberbare ^urg, ift bie

ftolje 53ewobnerin unb .§errin felbft befannt. Unb and) bie bebre '^Jiaib fennt
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ben gelben, ber fic^ if)r mhet, wolji, mir 5UUio{)(: ,(Seib lüiUfommen', fagt fie,

of)ne erft ju fragen, toer er fei, ,feib itiiKfommen, ^err Sigfrib, ^ier in meinem

Sanbe; mas; bebeutet eure 9ieifeV bae möd)t id) (jern miffen'. ,®a ftel}t', ent-

gegnet «Sigfrib ber ^ragenben, .©untrer, ein König bei beut ^Itieine, ber beine

SRinne ju erwerben begef)rt; er ift mein iQerr, id) fein 'D)tann; um beinetmißen

fommcn mir', ^e^t beginnen bie ilampffpiele; ©untber aber, unfiiljig, gegen

bie bämonifd)en Gräfte ber ftarfen Jungfrau fic^ 5U be£)aupten, mirb t)on (£ig=

frib uertreten. 2)iefer bullt fi($ in feine ^arnbaut ben (unfid^tbar madienbcn

Überwurf), um unfiditbar für ©untber bie .Hämpfe 3u befteben; ©untber foll

nur (Sdjeinfämpfer fein. 2)er Königin 33runbilb trögt man ibren ungefügen

©er, mit bem fie ju äffen ^c'üm ju fd;ie^eu pflegte, mit fdjmerer «Stange unb

breitem (Sifen, bos an feinen brei ©den grimmig fc^neibet, t)erbei; b^fboi

an^ in ben <Rampffreig einen ungebeureu, runben 3Öurfftein, an bem groölf

gelben §u tragen tjaben. Sie minbet bie 3lrme( auf an ben meifsen 9(rnu'n,

fa^t ben ©djilb, jucft ben ©er aufmärtS — ha beginnt ber Streit, ©untbcr,

bem Sigfrib gleidj mie ben aubern unfid)tbar ift, bebt nor ber fd)red'lid)cn

unb bod) begebrten ©egnerin; ba nabet ibm Sigfrib, läfet fid; ben Sdjilb uon

©imtljer geben unb tiei^t ibn nur bie ©ebärbe bes' Äampfe'o madjen, unb wie

freut fid; ©untber, al§> er Sigfribc-- bclfenbe Ml)e bemerft! :,^el3t fd)(eubert bie

SBalfüre ben Speer, unb bie ^unfen fUegen mie oom 2Sinbe gemebte flammen

von beut Sd)i(be be§ ©egnerg, in meld)en ber Speer einferlägt; Sigfrib manft,

aber balb ftebt er wieber feft unb fd)(eubert mit nod) mitberer Kraft ben Speer

nad^ ber Jungfrau. Sie fängt it)n mit bem Sd)i(be, aber fie fäfft. ,^abc

®anf für ben ©d^ufe' — ruft bie ©eroattige, fofort roieber auffpriugenb —
.Ijabe 3)auf, ebler 9iitter ©untt}er!' Hub ^oruig, befiegt ju feni, eilt ik nad)

bem Steine, ergreift i^n, fd^mingt ibn mit geroaltigem ätrme, fd^leubert ibn

meit Ijin unb fpringt bem gemorfenen mit fliegenbem Krieg^fprunge nac^ unb

über il^n t)inau^ö, ba^ laut iljr ©ifengemanb erflingt. 3lber ber fül)ne, t'räftigc

Sigfrib, langen unb fd^neffen Setbe§, fa^t augenblidlic^ ben Stein, fd^mingt

if)n unb wirft if)n weit über bie J^ämpferin l^inweg, unb im Sßurfe fpringt er,

ben König nodj baju unter bem 3trme tragenb, mit übermenfdjlidjen Kräften

ben ungebeuern Spnmg weiter nod;, ai§> bie SBalfüre gefprungen war. Unb

biefe wenbet fid^ augenbüdlid) ju ibrem ^eergefolge: /Dtagen unb 9)knnen,

fommt I;eran, iljr foUt König ©untber alle werben untertf)an'. @§ wirb jur

|)eimfa!)rt gerüftet, unb nacbbem Sigfrib erft nod^ fein 9libelungenreid^ befud)t,

^Kannen t)on bort aufgeboten unb reicbe Sd)ä|e mitgenommen, fatiren bie

gelben, Sigfrib a\§> i^ertunber bes gewonnenen Siegi3 unb ber beimfommenben

Königin be§ Sauber 00 ran, über bie See unb rtieinaufwärt^ nad) 2Borm?

gurüd. ^a§ 3^^^ ift erreicbt: wie 33runt)itb mit ©untber, fo wirb Kriembilb

mit Sigfrib verlobt; in be§ gelben 3trme wirb gelegt bas minniglid^e Kinb,

unb im 3tngefid)te ber Könige unb ber ja^Ircic^en ©efotgSljerren giebt unb

empfängt bie "öraut ben erften, ben 3ser(obungMujs.

2lber ben ©lüdtic^en gegenüber fil^t finftern 3(ntli|ec^ ha§ onbere ^paar.
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©iintfier iinb Srunf)tfb; X^xänen fallen über bie liditen Söangen ber f($önen,

f)often 3^ninliilb. (?rftniint unb Bcforgt, lücil frf)(agcnben ©eiinffeuÄ, fragt

©unt()cr imd) bor Urfadie ber 3:()ränen, unb 93runt)ilb giebt gur 9(ntuiort: um
Äriemliilb, bcine (Sd)Tt)efter, weine id), baJB bu fie ni^t einem Könige, fonberu

einem beiner "^IJuinnen gegeben unb burd) bie ."^eirat mit einem (Sigenljolben

erniebrigt baft. ,3eib [tili, fd)öne ^rau', cntgetjnet (^^iuntber, ^baso mitl id^ cud)

^u anbrer S^it erjäblen, loarum idg Sigfrib meine Sc^mefter gegeben ^dbe, fie

uiirD mit biefem gelben ein fröblicf)e§ .^eben fübren'.

^amit ift ber erfte 9Surf be§ unbeiloollen JlnotenS gefcbürjt, bod) meber

fogleid) oollftnnbig, nod) ganj fo, ba^ mir auf ben erften 33Ud" feine tiefften,

gebeimften SSinbungen burd)fdjauten. — 9Bir bemerften üorfjer, ba§ ©igfrib

unb 33nmbiib bei ibrem erften 3uft»ttmentreffen, me(d)e!o un^ bier erjäblt mirb,

fid^ gegeufeitig befannt fiub, mir feben (jier ^runbilb um einer SSeranlaffung

iiiillcn über ©igfribc-' äNerntäblung loeinen, bie fidit(id) nur ^sormanb ift — benn

ha^ Sigfrib ein i^önig ift, gleicb ©untber, fonnte fie auf bie erfte j^^rage

erfatjren, ja fie muffte e§ bereite miffen. ©untber giebt bie au^meidjenbe 3(nt=

Wort ebenfo augenfd)ein(i(j^ nur baiiim, bamit er fid) felbft nid)t bloPelle.

'ii>ir iicrmuten leidjt, unb meine ßefer werben e§ leidjt obne meine 33emer=

fungeu erraten baben: ^nuüjilb i)at ältere 3(nfprüd)e auf Sigfrib; bie (ängft

erIofd)ene Siebe wac^t ie|t in glübenben g^lammen ber ©iferfudbt wieber auf.

UnD fo ift ee. .<oier greift nodi bie uns fonft unfid)tbar geworbene .^anb

altbcibnifd)er ©ötterfage ijcmn in unfere ^elbenfage unb geidjuet gteidjfam ibr

?vhid)roort an bie 2l>anb, mit fdjwerer Slbnung, mit jucfenbent @ntfe|en bie

^erjen aUer 9lnwefenben erfüttenb. 33runbilb — fo wiffen wir au§ ben nor-

bifdjen Sagen, weld)e bie beibnifc^e Öeftatt biefesc urfprünglid; in ©eutfdblanb

beimifcben 3)(i)tbu2' xim aufbewabrt boben — 33runbilb ift, wie id) fie fdjon gu

nennen mir ertaubte, eine 9i^alt'üre, eine ©djlad)tjungfrau besS böcbften ©otte»

^er germanifcben äßett, 2Öuotan§ (fettfamerweife beffer befannt unter bem

fremben 9lamen Dbin), unb biefer ^at fie burcb einen Stid) mit bem jauber^

baften Sdilafbom in ben Sd)(af uerfenft unb mit einem 9i^a(Ie oon riefigen

^euerflammen, in eine Sßaberlobe, jur Strafe eingefc^t offen. ®a nabet —
nidbt ber ^elb, fonbern ber b^itere, fiegmäd)tige ©ott, ber Sonnengott unb

^rübüngegott , Sigfrib, Sigfrib ber äßetfung, ber ©ott ber 9taturberrtirf)feit

mit ben fonnenbetten, (eui^tenben 2tugen, burd)brid;t ben g^lammenwatt, erroecft

unb erlöft bie (Singefdjloffene, unb üermäbtt fidj mit ibr, ber Sonnengott mit

ber (Srbenjungfrau. ätber nur fur^ ift bie bräut(id^e, bie l^odbäeitIid)e g^reube

— Sigfrib fdjeibet, fdjeiöet für immer non ber jungen 33raut, wie 'Qai' ^af)X,

in feinem nie üer*weilenben , erbannungstofen g^ortfdjritte fid^ fdjeibet oon ber

erften Siebe be§ grünenben ^^rübtingg, um fi(^ b^n^uneigen §ur jweiten Siebe

beä glübenben Sommerö.

^cb i)ahe gewiB faum nötig gu erinnern, ba^ id^ aud^ mit biefem Wfi^ti)u§>

feine^wegg etwag gon^ 9?eue§ ergäble: nod^ ^euU lebt ja bie gewaltige, im

^lammenwall eingef(^lof)ene SBalfüre in unfenn 30fiunbe, entfleibet freilidb ibver
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©ta{)IiDaffen , entfleibet if)rer ftrengen, ^oljen §errüd)feit, entfleibet aud) it)re§

3^lamnienl)orte§ unb oenuanbett in eine lüunberlieblidje, üersanberte ^itncjfrau,

bie, üon einer ©pinbel geftod^en, Ijinter einem S)ornenroatte fd)(äft, hi§> ber

erlöfenbe .^elb !ommt. ©§ ift ha§> ^eitere 9)tärd)en rom ® ornröiSrfjen, in

bem wir Ijcute norf) bie tieffinnigen Sagen unferer t)eibnifd)en 3>äter wieber=

l)olen^'^.

®iefe ättefte ©eftatt ber Sage, biefer nu)tf)ifd)e ^intergrnnb ift im

9iibehingenliebe, raie e§ un§ erhalten ift, entioeber t)orau§gefe|t, ober abfidjtlid)

nnterbrüdt, ober er ift §u ber 3^^^, al^ unfer Sieb feine je|ige ©eftalt eri)ielt,

fd)on fo oerbnnfeÜ geroefen, ba^ bie ©rjäl)tnng fid) nid)t mel)r baranf einlaffen

fonnte — gemig, biefer 93ti)tl)n§ ift uerfd^wiogeu worben, er ift uerftummt,

aber fo, ba§ er gtei(^fam bie Sippen öffnet, nm fid) bemerfbor. gu mad)en. Unb

gießen wir biefen nur (eife üorgeft^obeuen 33orl)ang jurüd, — •meld)e ^iefe,

meldjer SXbgrunb üon SBunbern tl)ut fid) ha nid)t vor unfern 3tugen auf!

®ie SBalfüren in ii)rer §atbgottberrlid)!eit unb Sigfrib, ber leud)tenbe ©Ott,

in feiner übermenfd)nd)en '^^^rad)t unb Stärfe, unb 9Suotan, ber äBe(ten()evr

unb ©iegoer(eil)er, unb neben it)nen, moUten mir ben 5Jh)tl)U;:-' weiter yerfolgen,

®onar unb 3^"/ S'ro unb g^roroa unb att bie munberbaren, balb ungel)euren,

balb fonnenmitben ©eftatten unferer älteften ()eibnifd)en 9}h)ti)o[ogie! Unb

l^inter biefen, l)inter Sigfrib unb äßuotan, l)inter ber 2öalture, f)inter ®onar

unb ^hi, bie ganje tieffinnige, ftolge, ^ugleid) aber l^erbe unb oft milbe Siatur*

anfd)auung eine§ fräftigen, ber Kultur innig t)ermäf)ften Un)o(fe^\ tieffinnig, ftolj,

{)erb unb milb, furd)tbar imb erfd)redenb, mie bie 3iatur felbft in il)rer über=

Toältigenben ^raft benen erfd)eint, bie, mit tiefem 9iaturgeifte au§geftattet, gleid)==

Tüobt nod) nid)t hen Dbem gefül)tt ^aben, TOeId)er in be^ 2tnfang§ Sßüfte unb

Seere gefd)roebt ^at über ben SBaffem.

£e()ren mir nunmehr roieber gurüd gu bem g^ortgange unfereS Siebet,

Toe(d)e0 gmar ber bämonifd)en Elemente be^ 9t atur lebend entfleibet ift unb

fie nur aii§> bem tieferen, buuftern .^intergrunbe gleid)fam lauernb beruorfd)aueu

läf3t, mie mir eben fat)en unb nod) einmal bei anberer ©elegen^ieit fel)eji merben,

— roeld)e§ aber bafür bie bämonifd^en ßlemente bei 9Ji e n f d) e n lebend , bie

@iferfud)t, ben 9?eib unb §a^, bie 93iorbIuft unb 9tad)fuc^t in it)ren üoUeften

@rfd)einungen jeigt, unb äioar fo munberbar, fo unauflösbar oerfd)mol§en jeigt

mit ben ebelften Siegungen ber a)ienfd)enbruft, ber Siebe, ber ^reue, ber 2)anf=

barfeit, wie fie eben in bem ^erjen bei fterbUd)en 9Jienfd)en felbft unauflösbar

üerfdjmoljen finb, fo bafe ein unb berfelbe ^u(i5fd)(ag Siebe unb ."0a§, 9ieib

unb ^Danfbarfeit gugleid) nod) heute fd)lagen fann. 2)iefe Umgeftaltuug ber

Sage unb bei Siebel aul bem berberen, mi)tt)ifd)en 6l)arafter in ben milberen,

nienfd)lid)en ift allein unter bem (Sinfluffe bei ßl)riftentuml guftanbe

getommen.

2t()nunglüoll fc^reitet unfer Sieb weiter; ber erfte ©diritt gur Erfüllung

bei bangen 2:;raumel ber fd)ünen ilriembilb, mit bem haS^ ©ebid)t begann, ift

gefdiesen: 33runt)i(benl @iferfud)t ift ermedt. dia^ä) folgt ber gmeite Sd)ritt.
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33ninf)i(b, mcuu ftf)on befioiU, M)rt nod) einmar i^ren iinbänbineu .^ne(^er==

finn, iljve luilbe iUimpfluft Ijcrauv': am 3lbcnb hcib ^odj^eittagcä ringt [ie nod^

einmal mit @nnt(ier, ii)rem 9{euüermäf)lten, unb biefer, jetU ber ftarfen ^ütfe

Sigfribv' nirf)t, wie frülicr im Mampfe^ningen anf ^^(onb, fid) erfreuenb, nui^

fid) fd)mäl)lidj iiberiuinbcn un^ nod) fdjnuil)lid;er feffeln laffen mit bem ©ürtel

feiner 33rant, ben fie it)nt nm ^änbe unb g^üBe fdjlingt, morauf fie ii)n an

einen in ber ai>anb befeftigten i^nfen liängt; nur nadj f(elicntlid)em Sitten

lüirb er lo^-gefnüpft. Traurig unb befd)ämt uertraut er fid) am anberen S^age

feinem Reifer 8igfrib an, unb biefer fd)Iüpft abermal^^ in feine 2^arnfappe,

ringt abernmls mit ber unbänbigen Jungfrau unb be3iüingt fie abermals.

S^ieemal aber ninnut er it)r, üon ibr unbemerft, itjren ©ürtet unb einen 9iing.

iöeibcv fd)enft Sigfrib feiner Öenmblin Äriembilb, fid) unb i^r imb it)rem

@efd)led)te, iljren 53rüborn unb llutnnen unh viel tanfenb ebten gelben gum

^i^erberben.

9uHi) aber fd^himmert ba§ auS ber S'iefe ^eraufbefd^roorene lln{)eil.

5röf)Iid) 5iet)t ©igfrib mit ber jungen ©emaljlin in bie ^eimat ju ©igmunb

unb 3igelinbe, beut lieben Gltempaare. Sigmunb tritt bem ©o()ne ilrone

unh didd), Gieridjt, l^anb unb Seute ab. iU'iemljilb geneft eineS ©ot)ne§, nad;

bem rijeim Öuntf)er genannt — raie aud^ 33runf)ilb einen <Bo^n gebiert, ber

Sigfrib genannt rnirb — unb jel)n ^a^re geniefjen bie ©(ücf(id)en \l)xe§ ©UideS

in tiefem gerieben unb feligcr 9{ul)e; Sigfrib, ber über ^as> ^tieberlanb mie

über ba» entferntere, norbifi^e ^ieid) ber Gabelungen unb über unermeßliche

(Hd)ätH' gebot, ber reid)fte unb mäd)tigfte ber S'Uinige; Äriemljilb bie fd)önfte,

bie glürflidjfte ber .Höniginneu.

3I(Iein in bem ^erjen ber ftarfen Srun()ilb ift bie brennenbe ©tut auc^

im Saufe ber jebn ^abre nid)t erIofd;en. ,2!LMe?' fragt fie oft ibren ©emabt,

,TOie? barf ilriemljilb fo ftol5 gegen un§ fid) t)alten, baß fie in ber langen

9ieibe ron ^^abren auc^ nid^t einmal gu unferm §ofe fommt? 3ft ^i^t ©igfrib

unfer ©efolgnmnnV unb ';^d)n ^abre fang bat er unc- feine ^ienfte geleiftet!'

Segütigenb ermibert 6untt)er, lüoljl miffenb, baß oigfribi? 3lnl)erfunft nur ibm

felbft, bem ©ebemütigten, §ur ä^oUenbung feiner Demütigung, gur Dffenbarung

feiner Sd)mad) gereid)en merbe: ,9.Öie yermödjten mir fie f)iert)er ju bringen

in biefey Sanb? fie mobnen un» ju ferne; um biefe roeite 5a()rt getraue ic^

mir nic^t fie an3ufpred)en.' 9lber 33run()ilb roeiß bie (Saiten anjufd) lagen,

bie in ©untberS l)od)mütbigem unb bod), wie ba§ immer üerbunben ift, jugleic^

fc^uiad)em öer^en uiieberflingen : .äöenn and) eineio J^önigss GJtann noc^ fo

l)ü)x unb reic^ ift unb in nod^ fo fernen Rauben fi^t, maS fein Honig unb

^en: ibm gebietet, baö wirb er tbun. Unb raie gern fät)e id) beine (Sd)uiefter

itriembilb, mid^ il)rer fittigen S^^jt, if)rer fußen 2lnmut, tt)rer f)oIben Traulid)=

feit raie ebeöem 5U erfreuen, al» id; beine, fie (SigfribS ©attin raurbe.'

i ©untljer giebt nad) unb fenbet S3oten an Sigfrib, bie tf)n auf ber 9cibelungen=

bürg im löanbe ju 3iorraegen treffen. «Sie laben ibn 5U einem fröblidien, großen

;
?vefte, ha^ am 3onneraenbtage, in ber alten germanifdjen /f^Üö^it, am .i^ofe
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ber Surgiinben gu 2öorm§ foll gefeiert werben, ©igfrtb geF)t ju ?fiate mit

feinen ©etreiien, biefe, foioie ber alte 3?ater, .^önig ©igmunb, ftimmen bafür,

bie ©inlabung anjnneljmen, unb mit großem ^eergefolge von eintaufenb ©blen

Sietien ©igfrib unb Jlriemi)ilb in Begleitung be§ alten ©ignuinb (benn hk

SJlutter ©igelinbe ift insmifc^en geftorben), orglo^ unb unbefangen, in ber

fieberen .^eiterfeit ber Unfrfjulb nad^ SBormS an bem 9if)eine. 9teid)e ©aben,

rotes ©olb unb ftra^ilenbe ^(einobien werben mitgefül^rt, um bie Mühe, bie

?^reige6igfeit eines reid)en i^önigS an bem ^ofe ber 33urgunben gu bett)ätigen;

nur bog ilinb mirb gurürfgelaffen, ©igfribS unb J^riemljilbenS ©olju: eS follte

feinen SSater unb feine 3)iutter nimmer raieberfetien.

@[än§enber ©mpfong märtet ber ©äfte ^u SSormS, mit i^nen ftrömen

Sum 9?itterfpiel S^aufenbe uon 9iittern üon a\ien weiten äßegen ein in bie X^oxe

ber Jlönigftabt, in prärf)tigen Sfteitgeroänbern reiten bie idönige mit i^rem

©efolge burrf; bie ©äffen, unb tjerrlid; gefdjmücft fi^en ebte grauen unb fd)öne

9Jlägbfein in ben 3=enftern; ^'ofaunen=, Xromben= unb ^Iöteul)att erfüöt bie

meite 9^beinftabt, ba^ fie laut havon ert)attet; aber in bie louten, fü^en ^öne

ber f^^cftfreube faßt mit fd)neibenbem @egenfat3e ber geUenbe Xon ^t:?- eifer=

füd^tigen ^affeS, bie Reiferen ©timmeu beS 3ö"fß-' übertönen ben füfieu $^Iüten=^

Hang unb fünbigen ben 9)iorbfd)rei on, ber balb bie ©äte ber 33urg unb bie

©äffen ber ©tabt, ber balb äffe ,'i?anbe erfüffen unb nod) nad) taufenb ^atjren

in ben ^erjcn ber fpätereu ©efdjled^ter erfdjütternb mieberbaUen foffte.

SDie beiben Königinnen, Krieml^ilb unb 3^kunf)i(b, fitzen jufanmten, mie

einft in ben fd)öuen ^agen nor getjn Sat)ren, unb beulen biefer 3:^age —
Äriemtjilb in üoffcr 33efriebiguug, im reid)ften ©enuffe beS banmlö nur geljofften

©lüdeS: ,^^ Ijahe einen 9)iann, ber e§> oerbiente, ba§ alle biefe 5lönigreid)c

fein mären', fo mafft i^r treues, liebcnbeS, arglofeS «^erj über. ®aS mar ber

^unfe, meldjer einfd)tug. ,9Bie märe baS möglid)?' entgegnet finfter .53runt)ilb,

, biefe 9iei(^e getjören ©uutljer unb merben il)m uuterttjan bleiben'. Ä'riembilb,

gleid^fam uerfuufen in baS (iebenbe 9Bol;fgefaIlcn on bem I)errlid)en ©atten, über*

f)ört bie 3.r^orte beS auffteigenben ©roES unb fäbrt noc^ unbefangener, um möglid),

als üorfjer fort : ^©ieljft bu moljl, mie er bort fte^t, mie er fo t)errlid) ror ben

.gelben f)erget)t, mie ber 9}ionb ror ben ©tcrnen? barum ift mein ©emüt fo

fröblid^'. 33runt)ilb entgegnet: ©untber gebüfjre ber S^sorrang üor äffen ilönigen,

unb i^riemi)ilb antwortet, ©igfrib fomme ibrem 33ruber ©untljer bod; wobt

gleid;. S)a brid^t enbtid) Bruutjilb gornig auS: ,2t(S bein Sruber mic^ gum

2Beibe gewann, t)at ©igfrib felbft gefagt, 'oa^ er ©uutberS T)ienftmann fei, unb

bafür l^alte id; it)n feitbem'. ^reunbüd) bittet ilriemt)ilb, biefe SRebe gu

laffen; ii)xe 33rüber l^ätten fie feinem Sienftntanne üerlobt. .^c^ loffe bie Stiebe

nic^t', entgegnet 33ruut)ilb tro^ig. ,®ein 9)iann ift unb bleibt unS untertt)an'.

®a brid)t au<i) Kriemf)i(benS gered)ter ^pht auS: ,ltnb ©igfrib ift bod) nod)

ebler atS ©untt)er, mein trüber, unb eS wunbert mid; nur, ba^ er folange

Sabre eud^ weber 3wS noc^ ^ienft ge(eiftet f)at'. ,SaS werben wir fetjen',

antwortet Brunljilb, 'ob man bid^ fo eljren luirb wie mid^'. ,^a, wir werben
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eS' fefien', ruft .^riemfiitb, ,oh \d) nicht bei bciii heutigen J^ird^ganqe ben 5I'or==

tritt t)or bir haben merbe'.

®ie 5{önig{nnen gehen ^ur Äird^e, nii^t in freunblidier ©efeflf(^aft raie

bisher, rietmehr jebe abgefonbert mit ihrem ©efotge ebter g^rauen. 33runhilb

fte{;t üor bem SOiünfter unb mnrtet auf Kriemhilb; al§ biefe anlangt, gebietet

\i)X 33runhilb taut vor bem $lsoI!e, ftitt ju fteljen, unb fpric^t: ,@ine @igen=

magb foü nidit vor ber Jlönigin tjergehen'. ^a flammt 5um erftenmal ber

bittere 3'-''ni be^ bi§ baljin arglofen, liebenben 9Scibe§ auf: ^®u tjätteft follen

ftiUfdjroeigen , bu bift oon Sigfrib geminnet imb fd)mäl)lid) uerlaffen, aud) hat

er bic^ bejnnmgen unb geuionnen, unb nidjt @untf)er. ®u felbft alfo f)aft bid)

einem ©igennmnne ergeben'. ®od) begütigenb unb ba§ faum au§gefprod)ene

fchUmme äl'ort bereuenb fe^te fie al^balb I^inju: ,®u bift felbft fdjulb, bajg

TOir in biefen ©treit geraten finb; mir ift e§> immer leib, glaube mir ba§ auf

meine ^reue, ju treuer .^erjeuÄfreunbfdjaft bin id; immer mieber bereit'. 9lber

ba§ 3Bort ift gu arg; beim SluÄgange aihi bem 9J]ünfter bleibt 33runl)tlb aber*

maliS fteljen, l)ält i^'riemplb abermals an unb forbert fie auf, §u beraeifen,

Tüa§ fie gefagt habe, inn, üerljalte e§ fich mirflid) fo, unb f)ahe gar ©igfrib fid)

i{)rer 3)tinne gerüljmt, blutige Maäje an il)m gu nehmen. ®a geigt Kriem^ilb

ben 9ting, unb at§ 33nml)ilb beffen 2Inerfennung babur(^ gu umgeljen fud)t,

bafi fie ihn für entmenbet erflärt, aud) ben ©ürtel. ^c|t ift 33runl)ilben§

Übermut gebrod^en; aber l)od; auf ridjtet fie fid) bogegen in grimmiger diad)-

fud)t; e§ ift geroife, ba^ ©igfrib fid) feinet früljeren 3?erl)ältniffe§ gu ii)x, ba^

er fid) ber burdh ilju, nid)t burd^ ©unther jmeimal gefd^ehenen Übermältigung

it)rer ftolgen £raft gegen Eriemhilb gerüljmt Ijat — ]k ift öffentlid) bi§ auf

ben ^ob beleibigt — Sigfrib§ ^ob ift befd)loffen. ®er 2lrglofe fielet ben

©treit nid^t an al§ ben 3Infang be§ bitteren ilampfe^ ouf Xoh unb Sehen, bem

er felbft unterliegen foll; eitler @l)re, al§ ein redjter .^elb, nic^t bcgeljrenb, l)at

er fic^ nie gerühmt ber Xi)aten, bie er üollbrad^t, am raenigften be§, \üa§> il)m

gegen ein SBeib gelungen — nur ba^ 9ting unb ©ürtel von Srunhilb finb,

ba§ freilid) i)at er gefagt — eine gleiche ßii^üifh^ltw^Ö U"'^ 'Jltä^igung Töitt er

and) üon ben grauen beobad^tet miffen: Jie haben \iä) iiergeffen, meint er, unb

bo^ mein SBeib "Qa^ beinige, @untl)er, betrübt Ijat, bag ift mir ohnemafien

leib; mir wollen oon bem, voa§> gefc^el)en ift, fd)uieigen; unfere grauen follen

fd)iüeigen, mie mir'.

3lber Srunbilb fd^meigt nic^t, fann nid)t fdjraeigen; jammernb in ol)n=

mäd)tiger Sut fi^t fie einfam im ©emad^e; ba finbet fie ^agen unb erfät)rt

oon it)r nod) genauer, mie fdjroer fie gefrän!t fei. ©eine ^errin unb ilönigin

Tüeint, gefränft, big in ben S^ob beleibigt ron einem SJtanne — ber 3)knn

muB fterben. 2)ie Srüber ber $8eleibigerin , bie brei 5!:önigc, unb Drtmin oon

3)te^ werben gur Beratung hingugegogen, unb nur ber jüngfte, ©ifelljer, holt

bie Bad)Q, al§> einen ^yrauenftreit, für gu gering, a[s> ba^ ein ^elb wie ©igfrib,

barum ba§ :2eben verlieren fottte ; bie übrigen, felbft ber im 5lnfang fd^manfcnbe

! ©untljer, in meldjem bie ®an!barteit gegen ©igfrib hod) nod) nid;t gang
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er(ofd;en ift, ftiinmen auf (3it;5frit)^ Xoh. (B^i foH ein falfdje§ ^riegSgerüd^t

tierbreitet, ba^^ i^eer aufgeboten — nnb ba man oorauv^fe^t, ba^ 3igfrib fid)

biefer ^eerfafirt nicöt ent^ieben nierbe, ber §elb auf biefem ilrieg'o5ut3e erfd)(agen

werben, ©o wirb bie 'JJian neu treue jur Untreue, au'o ber ebelften SlUirsel

be^ beutfdjeu ^ebenö fdiiefU bae giftigfte @eu)äd)^o, ber ^OJieud)elmürb, beruor.

®ie ^eerfabrt ift in uoUem ©ange, ©igfrib ruftet fid). ^a begibt fidj

ber untreue, grimmige .§agen jn Äriembilb, um ber Sitte gemä^ t)on ibr

9(bfd)ieb 5U nel)men. ilriembilb l)at beu otreit fd)on balb üergeffen; baf3 fie

ben vox fid) fet)e, ber fid) al§ eroigen ^^einb itjre^i ©atten begannt unb ibm hen

%oh gefd)TOoren bat, bauen fommt and) nid)t bie teifefte 9(f)nung in it)r no(^

immer arglofe^J ,^^er,3. ,.§agen, bu bift mein 'i>erroanbter, idj bie beinige; roem

folt xä) in bem iRriege, ber beüorftef)t, haä Seben meinet ©igfrib beffer auüertrauen

alÄ bir! iSd)ülu' mir meinen lieben 9}knn, id) befebie bir ibn auf beine Sreue.

3roar ift er unyerrounbbar, aber als er fid) im ^hite beS Sradjen babete, fiel

ibm 5roifd)en bie ^erte (bie (Schulterblätter) ein breitet fiinbenblatt, fo bafj

biefe Stelle uom .53lute beS ®rad)en nid)t getränft rourbe, mitbin uerrounbbar

blieb, kommen mui in bidjten ^-lügen bie ilrieg^fpeere auf il)n angeflogen, fo

föimte bodj einer biefe Stelle treffen; barum bede bu ibn bann, ^agen, fd)ü^e

ibn.' <äl>obl,' fagt ber 2::üdifd)e, ,um baS beffer ju fönmnt, näbet mir, t'öuiglidje

^rau, ein ß^-^id^en auf biefe Stelle feine;? ©eroanbeS, bamit idj genau roiffe,

roie id) il)n ju fd)ü^en Ijube.' Unb bie arglofe, in särtlidjer Siebe für ben

©atten ä>erlorene nöbet mit eigener ^anb au§> feiner Selbe ein J^reuj auf baio

©eroaub ibreS ©atten — fie näl)et felbft fein blutiges 2^obe§5eid)en. ^agS

barauf beginnt ber ^riegS,^ug, imb ^agen reitet na^e ijcvan an Sigfrib, um gU

feben, ob bie ©attin in il^rer blinben, greugenlofen Siebe argloS genug geiuefen

fei, baS 3t'id)en ein,^ufel5eu. Sigfrib trägt eS roirflid), imb nun ift bie .^eer'

fabrt nid)t weiter nötig; §agen Ijat au§> beu i^änben ber ©attin baS, waS er

wiU, mebr, als er erwarten fonnte. S)ie ©efolgSmannfd)aft wirb ftatt in ben

Krieg ju einer großen ^a^h entboten; nod) einnml fiebet Sigfrib feine treue

©attin, fie il)n — §um legten mal; bange 3ll)nungen, fd)roere 3:^räumc

beängftigen i^re Seele, wie bamals, ol^ fie guerft in if)rer faum gur Sungftauen^

blute emporgefeimten ilinbbeit oon bem ?^alfen unb beut Slbter träumte; je^t

bat fie gwei 33erge auf Sigfrib fallen unb ibn imter 'i)cn ftürgenben ^ergeso^

trümmem t)erfd)winben feben. Sigfrib tröftet fie; nienmnb trage ^a^ gegen

il)n unb fönne ^a^ gegen ibn tragen — allen Ijahe er ©uteS erwiefcn, in furgeu

S^agen founne er wieber. älu^S fie fürd;tet, wen fie fürdjtet, wei^ fie uidjt —
^agen glaubt fie gewonnen §u l^aben, ben einzigen, üor bem iljr üielleidjt bangt

— aber fie fd)eibet mit bem 3I>orte: ,^afe bu non mir fd)eiben wiüft, baS tljut

mir inniglidjen welj.'

5Die SqQ^ ^fl üollenbet, bie gelben unb rorab Sigfrib, ber baS meifte

25>ilb erlegt, finb üon bem Sf^enuen in ber Sommerl)i^e mübe unb burftig ; bod;

Weber äßein ift meljr oorljanben, nod) ber 9Üjeinftrom in ber 9iäl)e, um auS

ibm bie erfeljute ful)le Sabung §u fd)öpfen. 2tber ^agen weife nal; im 2Balbe
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einen 'i^runncn, bafiin, rät er, fönne man jiolien. 51ian hv\d)t anf, nnb fd)on

hat man Me dreite irinbe im ©efidjte, nnter bercn 'JiUtrscln ber fü(}Ie Dnefl ent=

fprinfU, ba beginnt ^a(\m : ßlan Ijat üiel bauen gefatjt, bafi bem fd)nel(en (Sigfrib,

ber .Uriembilbc IKann, niemanb folgen fönne im eiligen iianfe, looüe er unc^

btt'S bod) feilen (äffen
!' — ,i^af,t uno,' entgegnet 3igfrib, .jnr 'iöette lanfen nadi

bem 'ürnnnen, id) merbe mein ^agbgemanb, and) Sd)n)ert, ©er unb (£d)ilb

bebalten, legt ibr bie Mleiber ah.' — (S-;? gefd)iebt, ber 'iBettlanf beginnt; mie

wilbe '^Hintber fpringen ^agen nnb ©nntber bnrd) ben ^i^albflce, aber 3igfrib

ift meit jncrft gur Stelle. Jinbig legt er nnn 3d)uiert, ^^ogen unb Äöd)er ah,

lebnt ben ©er an ber Sinbe 3Ift unb fe^t ben (3d)ilb neben ben 33runnen,

iiHirtenb, bie ber ilönig and) berangefommen fei, um ibn ,^nerft trinfen ju (äffen.

J'iefe ebrerbietige 3itte entgalt er mit bem 2:obe. (l'eidjt tonnte er getrunfen

baben, ebe ©untber unb §agen (jeranfamen, bann ()ätte er fdion mieber bn=

geftanben, bie -ii'affen in ber ^anb, unb ma^ jel3t gefdiab, war nnmciglidi).

©untber fonnnt boran unb trinft, nad) ibm beugt iid) auch 3igfrib jum ^ilrunneu

nieber; ba fpringt .^agen (lerju, trägt int rafdien Sprunge bie '^Baffen, bie er

er^eidien faun, 3d)iuert, 33ogen unb iUxber abfeite, ben ©er bebält er felbft in

ber mörberifdien Aauft, nnb inbem 3igfrib nodj bie (el3ten ^ih]e an bem

35ruinten einfd)lürft, fdjleubert ^agen ben ©er, 3igfribe eigene SÖaffe, burc^ ba^

^reu,v bae 3igfnb im ^liüd'en trägt, baf? üon bem §er.\blut be'o berr(id)en gelben

bee lliörbere Gieiuanb überftrömt wirb, äöütenb fpringt ber 3:obeemunbe auf uon

bem '-J^runncn, jmifdjen ben 3d)n(terb(ättern ragt bie lange ©erftange au;* feiiu'm

i'eibe bernor. Qx greift nad) 93ogen unb 3d)mert — er finbet feine SÖaffe, ba

fafu er ben 3d)ilb, ber bid)t neben if)m liegt nnb ben ^agen nid)t t)at beifeite

fd)affen tonnen, unb i'türjit auf §agen (oe. ©rimmig fd)Iägt er mit bem ©c^ilbe

auf ben IKörber, bat^ bie (S-belfteine, mit benen ber 3d)i[b befel3t mar, fteraue^

gefprengt luerDen, er fd;tägt fo furd)tbar, ha^ i^agen ju 33oben ftürst, unt) ber

'3(^ilb 5erbrid;t; ber äöalb ballet mieber ron ber 2i>ud)t ber 3d)läge, me{d:e

bie §anb bee fterbenben gelben auf ha§> ^aupt feinee i1(örber§ fallen länt.

Xa erbleid)t feine lid)te Jarbe, bie ^-üf^e tüanfen, bie 3tärfe be» ^elbenleibe^

jerrinnt, ber 2:^ob f)at if)n geseidjnet. Kriemljilbs ©atte fällt bal)in in bie

33lumen, unb in breiten Strömen flieBt haä ^erjblut auz- ber S^obeemunbe. —
Ü)iit ber letzten Jtraft roenbet er fid) jornig §u feinen 9Jtörbern: .^tjr 3^eig=

linge, mae belfen nun meine ^ienfte, ba if)r mi(i) erfdjlagen f)aht? 3o alfo

f)abt il)r meine 2:reue gelobnt, unb fdjlimme^ Seib an euren ^luticüeriüaubtcn

getl)an.' 5(lle 9iitter be» ^urgunbengefotgee eilen ie|t Ijerbei ^u ber Ütorbftätte

unb umfteben im Äreife ben fterbenben gelben; mand)e iUage wirb laut,

ber Sterbenbe fd^raeigt, S)a (ä^t aud^ ber ^Burgunbenfönig einen Xon ber

Älage um ben ©efallenen oerneljmen, unb je|t regt fidj nod) einmal bac bittere

Seib bee i'ebene in ber fc^on in ben 2;;obeefdjlumnter uerfinfenben Seele:

,^as ift nid;t not,' fprid)t ber S^obeerounbe, ,baB ber nac^ bem Schaben meinet,

ber ben Sd)aben getban fjat, e§ märe beffer unterblieben.' ®er grimme ."oagen

aber böljut bie iUagenben unb §ule^t nod; hen fdjmäljlid) Ürmorbeten: ,^d)
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Toet^ nirfjt, rt)a§> il)x flogt; nun f)at ja a(le§ ein ©nbe, wal tüir on Seib unb

©orgen getragen I)aben; nun leben nur noc^ tüenige, bie gegen un^ aufzutreten

wagen bürfen; wot)! mir, baJ3 iä) gegen biefen ba 9iat gefd^afff. Unb nod)

einmal rebet ber .^etb mit fterbenber ©timme ;^u bem 9}törber: ,^^v habt e^i

leicl)t eud) rühmen, l)ätte ic^ euren 9}iorbfinn erfannt, üor en6) l)ätte id) mic^

TOoljt fdjüljen motten. 9)iidj jammert nid)tg fo felir al^ g^rau ilriemt)ilb, mein

SBeib; unb o mel), ba^ icö einen ©oljn fiabe, bem man nachjagen wirb, baf5

feine nädjften ä>ermanbten jemanben bur^ 9Jiorb erfc^lagen l)aben'. ®er ^ame

ber treuen ©attin ift über bie Sippen be§ ©terbenben gegangen, unb um il)ret=
j

mitten menbet er fid) abermals unb ^um le|tenmal an feine 9}iörber, iljr bie

le^te ©orge, ben testen ©ebanfen, ben leisten aitemgug mibmenb: ,9Bottt iljr',

rebet er ©untlier an, ,ebler Älönig, nod) einmal in eurem Seben gegen jemanb

Streue bemeifen, fo lo^t eud) meine liebe ^traute befolgten fein, la§t e§ fie

geniefjen, ba^ fie eure ©diraefter ift, forgt für fie treulich, mie e§ ?5^ürftenfitte

gebietet. 2luf mic^ märten lange mein 5ßater unb meine 3}^annen'. SBett

umber finb bie SBalbblumen t)on bem 33lute beg ©rfdjlagenen rot genest; je^t

beginnt ber 5tobeefampf; bod; nidjt lange ringt er: bie S^^obesrounbe tft.äu

fd^raer. — ©igfrib ift tot. — 2)a i)ehen bie ^en:en ben Seii^nam beg gelben,

alter ©itte unb ©lire gemä^, auf einen golbroten ©c^ilb unb tragen i^n gen

9Bormg an ben 9Ujein. 93iand)e reben baoon, ba^ nmn fagen fott, ^Muber

l)ätten it)n erf(f)lagen, um ben ©djanbfled be^ SSerraanbtenmorbe^ 5u t)erl)el)len.

,'^d) mitt', ruft §agen, jbn felbft nadj 2I>onn!§ bringen, rüa§> fümiiu'rt cä mic^,

menn ilrieml)ilb erföljrt, ha'^ id) ilju erfdjlagen Ijabe: fie l)at 23runl)ilb fo fd)roer

gefränft, nun adjte id) e^ geringe, fie mag meinen, fooiel fie mitt'.

Unb ber entfe^lid)e ^agen läfjt ben S^oten, foroie man in ber 9iad)t ju

2ßorm§ angefommen ift, Dor bie S^ljür beg ^aufe§ legen, in bem J^riembilb

mobnte, mol)l miffenb, bafe fie felbft gleid^ am frül)en 5Jlorgen, rüenn fie il)rer

©emobnbeit nad) gur 3}tette ge^t, i^n ba finben merbe. 5urd)tbar gelingt bie

3^reücltt)at. ©in Kämmerer gebt mit bem Sidjte üoran unb fiebt ben Seid)nam.

^^rau', fagte er, ,ftel)et ftitte, ha liegt vor bem ©aben ein erfd)lagener 3titter'.

©in lauter ©d;rei be» @ntfe^en§ ift Äriem^ilbeuic 3lntroort, fie roei^, roer ba

erfd)lagen liegt, oljm ba^ nmn e^ iljr gefugt ^at, unb a\§> fie ben ©rfc^lagenen

fiel)t, fo tief er üom ^lute übergoffen ift, — fie fennt mol)l, aud^ im bleid)en

g^adelfd)eine , bie ^elbengeftalt unb bie eblen, im 2;obe erftarrten 3üge. ,Su

bift ermorbet', ruft fie, ,bein ©d)ilb ift nid^t gerl)auen. S)em gilt e^ ben Xoh,

ber ba» getl)an'. ©igfribs 9)iannen unb ©igfribio 33ater merben gemeclt, lauter

^anuner erfüttt meit unb breit bie ©äle unb ^öfe; unb gur dtad)e fd^aren fid^

bie (betreuen be§ erfd^lagenen gelben. J^aum ba§ Ärieml)ilb marnen unb ah'

mel)ren fann: e§ fei jet^t nod^ nidjt 3t'it 5ur diaän — bereinft merbe fie t'ommen.

2ll§ ber %oU auf ber 33al)re liegt, fommen bie 5^i)nige, it)re Srüber, unb bie

SSermanbten; aud^ ^agen tritt oljne ©d)eu Ijingu. Jlriemljilb aber roartet an

ber 33al)re be§Sal)rre(^te!o — einer SSolfsfitte unb eineic ä>olf)cglaubeng, ber

iiocE) l)eute nid^t au^geftorben ift: menu ber 9}törber bem ©emorbeten nalje-
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trete ober ciav tioifcn ^eid)uam benilirc, öffnen firf) bie 'löunben unb ba§ S3tut

fliege üon neuem — imb aU öunttjer il)r eben einjureben fud)t, frentbe ^iJiörber

hätten ilni erfdilaiu'u, ba tritt ,§agen fteron, unb bie äBunben füefjen. ,3)d)

fenne bie Stäuber luol)!', ruft bie 3(rnie, ,unb ©ott tüirb bie Xijat an iiinen

rädjen'. Ser :Öeid)nani ift eimjefargt unb wirb gu ©rabe getragen; ^riembilb

folgt, mit unnennbareui Sö^i'^ier bis ^um Sobe ringenb. ^od) einmal aber

begehrt fie ba^ fd)öne .*pnupt be^ ©eliebten gU fe^en, unb ber tij[tlid)e ©arg,

auv Wölb unb Silber gefd)nüebet, wirb aufgebrodjen. 5)a fiUjrt man fie f)erbei,

unb mit ibrer weif3en ^anb bebt fie nod^ einmal ba§ §elben§aupt empor imb

brüd't einen ilu^ auf bie bfeidjen Sippen. 9Jian trug fie üon bannen. ®er

eDle i^elb würbe begraben.

3(n bie ©tätte, wo itjre Siebe begonnen, wo fie in grimmigem Seibe

geenbet fjatte, war Jlriemljilb gefeffelt. Sigmunb ^iebt mit feinen SJcannen

jurücf in bie .^eimat, um für hen Qnki be>j Steidje^^ 3u pflegen, i^riembilb

bleibt in SSormö; — bie §errfdjaft im 3fiieberlanb , ba§ 5lönigreid) ber 9^ibe=

lungen mit feinen ©d)ä^en bot für fie nur äi>ert gefjabt burd; ©igfrib; audj

ba5 Äinb fietit fie nie wieber, — iljr Seben war oöKig aufgegangen in bem

berrlidjen gelben, weld)er ber ibrige war. dlad) feinem ;Jobe ijat fie in ber

uoKen Ölut ber Seibenfdjaft nur 5wei ©ebanfen, jwei ©efütite: Seib unb

:){ad)e: erft überwältigt ha§> Seib ben ©ebanfen ber dtadjc; nad) bem Seib

tritt biefe in ii)v 9ie(^t — barum erfd)eint fie, getreu bem ßf)arafter, ber iljr

aufgeprägt ift, aud) gleidjgültig gegen ha^ eigene Kinb. S)od; barf hierbei

uid)t unbemerft bleiben, einnurl, bafj bie ©rwälinung be§ 5linbeg nic^t ber

älteften ('^eftalt ber Sage angehört, fobann, baf5, wie fc^on au§> ^omer befannt

ift, bae ßpoe es nidjt liebt, ^^^erfonen fortjufiibren, bie für bie Gntioid'elung

ber ^^atfadien unbebeutenb finb ; ha§ Gpo^ tä^t biefelben, gan^ abweid;enb üon

unferer funftmäfsigen Gr^äblung unb Sd)ilberung, wel($e nie eine ^^^erfon in bie

^id)tung einführt, ot)ne fie burdjjuführen, fc^nell unb gän§(i(^ fallen.

G» beginnt bie ^c\t beö Seibe»; in tiefem S^^rauern weilt ilrieml)ilb

brei3fl)n ^aljre ^u 3i>orm!c, über brei '^ai)u nad) Sigfribs blutigem ^obe würbigt

fie il)ren blutbeflecften 33ruber (i)untl}er feines ^Ä^orte^, iQagen feines Hildes.

Um bie Sdjwefter wieber aus5uföhnen, laffen bie 33rüber ben unerme^lidjen

©d)a§ an rotem ©olbe unb eblem ©efteine, ber im 'Jtibelungenlanbe unter

2tlberid)si §ut liegt unb üon ©igfrib an Jlriem^tlb §ur 9}iorgengabe gegeben

worben war, ben Dcibelungenljort, t)on bort herbeifül)ren
; 3wölf Ül'agen

fahren üier Xage unb oier 9Md)te an ^m glängenben Äleinobien, um fie anä

bem l)ol)len Serge, wo fie t)erwat)rt finb, auf ba^ Schiff 3U bringen; fie langen

an, werben 5lrieml)ilb übergeben, unb es fommt eine (Sühne, bod) nur 3wifdjen

il)r unb iljren 33rübern, nic^t aud) swifc^en il)r unb .^agen äuftanbe. ^Jiun

fpenbet nac^ uralter Äöniggfitte £i*ieml}ilb reic^lic^ an 9lrme unb 9ieid)e üon

i^ren Sdjä^en, bas G5cben ift il)r ein "2roft in ihrem Selbe. 9lber wteberum

tritt ber grimme ^^agen üon ^ronei il)r feinbfelig in ben 3i>eg, er fürdjtet,

fie möchte hnxd) iljre milbe ^yreigebigfeit fo üiele ju il)rem ;3)ienfte gewinnen.
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bo§ e§ ber ^errfdiaft bei* :?anbec>fönige fe(bft (Stäben tr)im iDcrbe. ^m Sri>ibcr=

fprud) mit C^untljer unb beffeit 33nibern nimmt ^agen bie Scl)(üffel unb fomit

auc^ ben ©d^a^ felbft Toeg. ©ernot rät, boS @o(b in ben 9t^ein gu fenfen,

bomit e§ niemanb angef)öre. SnO^^^^f^ fdjinören fidj fömtlid)e 93eteili(3te 511,

folange einer üon if)nen lebe, niemaubem ju entbecfen, ir>o ber ©d^o^ üerborgen

fei. 80 üerfenft §ogen ben 9iibelungenf)ort in ben Sibein, unb bort liegt

er nad) ber (Soge beg ^o(fe§ groifd)en SBormg unb ßorfd; bi-o auf ben

genügen XaQ.

©eitbem ouf biefe SSeife ber ^ort ber Sf^ibelungen in bie ©eioalt ber

Surgunben gefommen ift, füt)ren fie felbft, toie früber ©igfrib roegen bee

33efi^e§ be^Jfetben Sdia^eS ber Diibehing ober ber 9cibefungen .^err genannt

inirb, ben 9(amen 9Zibehingen, unb banon l^at ber sroeite 2::eit unfere^ ßpov

ben 9lamen 9tibelungen 9lot gur 3eit feiner Slbfaffung, ba^^ ©an^e in unfercr

3eit bie 33e5eid)nung 5Hbe hingen lieb erhalten.

Um bie 33ebeutung biefeso <Bd)a^C'i, be§ 9^ibe(ungenborte§ , roetcber bie

te|te .^atoftropbe, ben Untergang ber 33urgunbenfönige, mit beftinnnen bilft,

inbem bie 33erfenhmg beefelben bie 91acl)e ber Uriembilb gegen ibre trüber

Tüieber üon neuem aufreiht, ja bie gefdjloffene Sübne in gemiffer §infid)t un

gültig madjt — einigermaßen ju begreifen, muffen mir ermägen, roeld)e ungemeine

^ebeutung glänjenber (Sd)nut(f ^oon rotem ©olbc' bei hen alten 3^eutfd)cn

laut be§ einftinnnenben 3t'i^9nifft''3 aller unferer .^elbenlieber überbaupt getjabt

bot — get)abt f)at toenigfieng feit bem britten big oierten Qabrbunbert nad)

©bnftuS. 9^eben ben farbigen ©ewänbern luaren golbene ©d^mudfadien, 9(rm
,

^al§= unb ^Fingerringe, Spangen unb Alronen bag begebreuÄroertefte , feiben=^

fcbafttid^ erftrebte ©ut; bes £önig§ ^reigebigfeit tiatte gum guten Steile bicje

®inge gu ©egcnftänben , fo baß bie 5Jiamen 5Ringgeber, ©olbfpenber,

g. 33. im ^eoüulf liebe gerabegu mit ,5lönig' gleidjbebeutenb finb ; unb ungemein

reid) ift unfere ältefte ©pracbe an 23egeid)nungen foldjer an§ ©olb unb eblem

©eftein beftebenben (£d)ä|e, fo baß man mobl fd)on baraug erfiebt, in meldjem

boben ©rabe biefelben bie ©ebanfen unb ©efübte unferer Später erfüllen mußten,

aud; baß in unferem ^alle foroobt 5lriembitb aU bie 33urgunbenfönige ein fo

großes ©emid^t auf ben 33efi^ biefer 9fteid)tümer legen fonnten.

2(ber e§ ift nod; ein anberer Umftonb, tüeldjer beadjtet werben muß.

®a§ ©olb fpiett in unferer 9iibe(ungenfage eine fo große 9iolIe, baß e§ ben

S3efi|em ben 9camen oerleibt, biefen 9]amen, töie e§> fdjeint, nadjeinanber oon

bem einen auf ben anbeni überträgt. 3loä) mebr: bie erften 53efi^er, od;ilbung

unb Mbelung, roerben um beö (Bdjai^e^ millen üon ©igfrib erfd)lagen; ©igfrib,

ber graeite 33efit^er, gebt früb, mitten in feiner leud)tenbften ."gelbenberrlidjfeit,

unter; bie S3urgunbenfönige, bie britten 'iiefi^er, werben fogar nad) augbriid=

Iid;er 3lngabe be» Siebe», weil fie im 33efi^e be§ (Sd)a^e§ finb unb benfelben

niä)t entbeden Tootten, alfo burd; bireften Einfluß benfelben uernicbtet. Offenbar

fteben mir toieber an ber Pforte ber ©ötterfage, be§ bunfeln, unbeimlid^en

9laturnnjtbu0 ; ba» ©olb gebort ben Unterirbifdjen, ben ©öbneu ber ^infterniS,



ZTibelungenlieb. 65

'oe§> Sf^ebelS (benn Dfiibelungen bebeutet S ö f) n e bc^DlebeU, unb 9lifl^eim,

Ticbcireid) , ift in ber norbifd;en 3)iptf)o(ogie ber befannte Flamen be§ ^oten=

reicfiecr): mx fid^ bem ©olbe Ijtngiebt, oerfättt babur^ ben ©etftern ber Untere

roctt, be§ S^otenrcidjeg, trirb felbft ein Diibelung, bem ^obe getoeifiet, unb

ber <Bd)a^, bog üerberblid^e ©olb, ift nid^t beftintmt, im ^efi^e ber ajtenf($en

§u roeilen unb beren Tafein aue^ufüffen; e^5 mirb in bie T:^iefe be§ dii)dn^

oerfenft, nio e^ bie IXnteriröifdjen lüieber in ©mpfang neljmen — mk bie§ bie

geniale bilblidje Tarftellung ©d^norr^ in ber ßottafd^en 9tu§gabe ber Über-

fe^ung bee 9ttbe(ungen(iebe§ non ^^fiser nortrefflic^ nerfinnbilbüd^t. Tiefe

tieffinnige 9Xuffaffung ber 9iaturfräfte unb if)rer ben 93(enfc^en überroättigenben

9)iad)t, biefes 33erau§tfein üon ber furd^tbaren ©eiüalt, öon bem töblid^en 3öuber

be§ bod^ fef)r beget)rten ©otbes fäfet un^ einen 33(id werfen in bie reiche unb

tiefe Seele unferer 35äter, ber nur ein beraunbernber fein fann, ober ou(^

unfenn ^elbenliebe giebt biefer neue mt)tbif(^e ^intergrunb, ben wir je^t ent=

beden, eine bunfle ^olie, ouf lüefdier fid) bie leuc^tenben ^elbengeftolten um fo

glönjenber unb t)errlidjer I)err)ori)eben.

Tod^ finb rair mit biefen 33emer!ungen eben and) nur cor bie Pforte ber

©ötterfage unb be§ ?iotunnpt^u§ getreten ; inollten mir an biefelbe f(opfen unb

bo5 Cffncn oerfu(^en, e§ würben un§ rie(Ieid)t no(^ onbere, tiefere 33e3ie(nmgen

jroifd^en Sigfrib, ben 9tibe(ungen, bem 9tibeIungent)ort unb ben ^urgunben

entgegentreten, unb toir raürben t)ie((eid)t boe @efd;Iedjt, tüeli^eg je^t olg Sur*

gunben erfd^cint, felbft o(s mr)tt)ifd}e, finftere ^coturraefen erfennen.

@!c beginnt nun bie 3^it ^er 9toc^e, unb roir treten l)iermit in ben groeiten

Teil unferes Siebet über. Trei3ef)n ^ofire f)ot, -roie gefogt, ^riemtjilb um
Sigfrib getrauert; bo ftirbt im fernen Ungorlonbe, bosumot im Rennen = ober

^unnenlonbe, g^rou ^eld;e, bie bereite fageuberübmte @emat)tin be§ ^unnem

fönigÄ (g|el, bie 93iutter jroeier jungen gelben, bie fc^on nor ber 9)iutter in

TietridiÄ üon Sem 23egleitung in ber furd^tboren Bd)iad)t bei 5Raoenno ge=

faden finb. @|e( n3itt fic^ ouf§ neue t)ermöt)ten, ©igfribS Söittöe, ^riem^ilb

üon Surgunbenlonb , wirb it)m rorgefd^Iogen. ?fod^ einigen S^^if^^"/ ob er

TOob[t{)ue, einer Gbriftin fid; 5u üermät)(en, befc^Hefet er bie SBerbung auf ben

9tot feine» getreueften Tiener«, bes ^Jiorfgrofen 9ftü biger oon Secblorn.

Tiefer übernimmt e§ felbft, bie SBerbung om ^ofe ber Surgunben on=

anbringen unb 3iel)t üon ber ©feelnburg raeftraärt§ nodj Sed^lorn in Dftreid^,

feiner ^eimot, rao er ron ber treuen ©ottin ©otelinbe unb ber btül)enben

To(^ter freubig empfangen wirb. 2ri§ er feiner @emal)lin ©otelinbe ben ^med

feinet 5lommen» unb SSeitersieljen-^ erjäl)lt, rairb biefe, roenn auc^ ber 3lnfunft

unb ber eljrenoollen 33otfdjaft ii)xe§> ©atten frol), bod) raelimütig t)on bem 2In=

benfen on bie liebe, geftorbene, freunblid^e ^errin ^eld^e, on beren Stelle eine

onbere treten foH. — 9tübiger 5iet)t weiter unb langt gu 2Borm§ on, unbefonnt

ben 5lönigen unb il)rem ©efolge, nur ^ogen ruft überrafd)t : ,Sd) \)ahc gor lange

9tübigern nid;t gefel)en; ober bie ^oltung biefer 33oten ift fo, boB ic^ nur glouben

SBitmar, 3lattonal Sittcratur. 23. ?luflagc. 5
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fann, 9tübiger au§> bem ^euneiilanbe muffe e§ fetbft fein, ber !üf)ne unb ^et)re

2)egen'. 9Bie follte, fragte ber £ömg t)ern)unbert, ber ^clb üon 33ec6lQrn i)ierl)er

an ben dti)em fommen? 3lber tu bem 3tugenbli(fe bat §agen ben alten ^reunb

erfannt, mit bem er einft, roie mit äl^altber üon 2Bafid)enftein, in feiner ^ngenb

an @^e(^ ,^ofe jufammen getoefen ift, unb e^5 folgt gro^e ^reube beg 2Bieber=

fe^eng, gaftlid;er ©mpfang unb von Stübigerio Seite ftattlic^e SBerbung. ®er

^önig mit feinen 93rübern ift nic^t abgeneigt, auf biefelbe einjugel^en; nur §ageu

Toiberrät e^: (^lir fennt ß^etn nid;t; fenntet if)r il)n, wie i^, iljr würbet bie

SBerbung abfc^lagen, toenn ouc^ ^rieml)ilb fie annäl)me; e§ fann eud^ 3U großen

(Sorgen gebeilien'. j?^reunb ^agen', entgegnet ©untl)er, je^t fannft bu nod)

Streue beroeifen, mad^e burd; beine gütlidje 3uft^iiii»ini9 3" ilriemljilbio jefeigeni

@lücf bag £eib wieber gut, ba§ bu tt)r getftan baff. 2lber §agen bleibt un

beraeglic^: ,^rägt Jlrieml)ilb ^eld^euic Ärone, fo werbet il;r fel)en, ba§ fie une

allen oiel £eib tljut, foüiel fie fann. gelben giemt c^i, ba§ Seib ju uermeiben'.

So breiten fid^ bie fc^roargen ^ittid^e ber 9I^nung eine» neuen, fd)redtid)en Un^

l)eil§, meldjeg au§ beut erften Unlieile fid) entmidelt, abermals au-i über unfer Sieb,

unb biefe bunfle 3ll)nung, biefe§ ©rauen roirb unc-' nid)t eber üer(äffen, al^ h\§ cv

im ©ntfe^en oottenbet ift. 2tber in bie ^erjen ber 33urgunbenfönige gelangt bicfo

3ll)nung bes S>erberben§ md;t; nur ber, meldjer ben 9)türb ooUbradit Ijat, bem

je|t bie 9^a(^e folgen foll, nur ^agen ift ber Präger finfterer Slljuuug unb bleibt

e§ faft big an ha§> @nbe. S)ie S3rüber glauben, §agen gönne ber Sd)uiefter feino

j^reube unb laffen il)r bie Sßerbung oortragen. Äriembilb weigert fid). T>a fprad),

fo erjäljlt ba§ Sieb, bie ^ammeriSreidie : (@ud) foU ©Ott verbieten, ba§ iljr au

mir 2lrmen euren Spott übt 9Ba§ foll ic^ einem SDianne, ber t)on einem guten

SSeibe fd}on ^erjen-oliebe gewonnen Ijat?' ®od; lö^t fie fid) überreben, 9iübiger

ju feilen; aber nac^bcm fie barin einwilligt, beginnt aud) wieber i)a§' (jer^burd)^

fd^neibenbe klagen um ben Unoerge^lid^en, ben ^Jiörber» §anb iljr geraubt Ijat.

S^tübiger erfd^eint be§ anbereu ^age§ unb bringt feine SBerbung t)or. 3lber üriem=

l)ilb antwortet: (9)(arfgraf S^tübiger, wer meinen fc^arfen Sdjmerj erfannt t)at,

ber wirb mid) nic^t bitten, abermals einen 9Jiaun 5U lieben, id) perlor mcbr au

bem einen, ai§> eine ^rau jemals gewinnen fann'. 2Iuf 3ureben be^ weifen unb

ber Stiebe funbigen 9^übiger üerlangt fie ^ebeuf^eit bi§ morgen. Unterbeö reben

ilire trüber ©ifeitler unb ©ernot il)r §u: <äBenn einer bein Seib wcnben fann,

fo ift eg @^el; üon ber 9tl)one big §um 9ftl)eine, üon ber @lbe big gum aJJeere

ift fein ^önig gewaltig wie er; bu magft bidj freuen, ba^ er bidj gur S^eil^aberiu

an feiner glängenben ^errfc^aft crwäl)Ien will'. .Allagen unb weinen', antwortet

bagegen i!rieml)ilb, ^siemt mir beffer alg föniglidje ^errlidjfeit; id; fann nic^t

met)r 5U ^ofe fteben, wie einer Königin giemt; war id; einft fd;ön, längft ift

bie Sd)önljeit oerfdiwunben'. ©ebanfeuoott unb mit nidjt trodnenben 2tugen

liegt llriemliilb auf il)rem Sette, big ber ^ag na^et. S)a erfd^eint S^iübiger, um
bie entf(^eibenbe Slntwort einjuliolen, aber alleg erneute Sitten beg eblen Iliarf=

grafen uermag fie nid^t gu bewegen, big iljr 9iübiger unter uier Slugen üerliei^t

:

JXnb f)ättet il;r im ^unnenlanbe nieuuinb alg mid), meine getreuen SJiagen
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imb "DJknnen, e§ fott jebcr, ber euc^ ein Seibe^ t^itt, e§ burd^ unferc ^anb fd^roet

entgelten'. Da eiliebt fid) Die Seibnuitige, plö^Iid^ oufiebenb in ©ebonfen ber

Städte: ^<Bo fd^roört mir einen @ib, ba^, e§ mag mir jemanb jnfügen, TOae e§

fei, i(;r ber nädjfte fein rooüt, ber mein Seib rä(^e'. Unb D^übiger fd^toört ben

©ib. 2Be(d)e bintige ©ebanfen in bem gerriffenen ^erjen ber Unglüdlid^en tauem,

ba'5 TOeifj ber 2(rgIofe nidjt; er meiB nidjt, ba^ er mit biefem Gibe feinem lieben

Äinbe unau^oIöf(^(ic^ei§ ^erjeleib, feinen SDionnen attefamt hm Untergang nnb

fic^ felbft einen 3n)iefa($en 5^ob gefc^rooren hat. — ®a reidjt i^riemftilb if)m bie

|)anb ber 3iM"o9^/ ""^ "^ !ur5em 3iet)t [ie mit 9tübiger bat)in ben weiten Söeg

nad^ bem fernen Dften in ba§ frembe ^eunenlanb. ^^xe trüber geben ifir bag

©eleite bi^5 an bie ©onauftabt 3>eringen, bann gief)t fie in 9?übiger^ ©eleit,

loggetrennt uon ber ^einmt unb oon ber lieben 9)iutter, losgetrennt oon

'^rübeni unb 3Serraanbten, aber nid)t losgetrennt non ber Erinnerung an baS

in ber ^einmt unter 33rübern unb 5Rogen ©rtebte, üereinfamt meiter über bie

©n», Gmcrbingen unb @nS nad^ ^urg S3ed^lorn an ber 5Donau, mo fie üon

Arau ©otetinb tiebreid^ als i^re neue ^errin empfangen mirb. '^a^ furjer

'Jiaft fäbrt baS immer 3af)treid)er roerbenbe ©efolge ntit ber neuen i^önigin über

"ü}(ebelife (baSf)eutige93UU!) nac^ 9)tutarn unb biSjurSurg Seigenmauer,
mo fid^ bie unjäblbaren Sorben frember 3Sölfer, bie unter 9(tti(aS ^errfd^erftab

ftef)en, an baS ©efotge ber ^unnenfönigin anfd)Iie§en. Sei ^ulna im Dften^

lanbe rairb fie uon C^^el, ber ein ©efolgc non üierimbsroanjig ."(Königen unb

mädjtigen ^yürften um fid^ oerfammelt !)at, empfangen. Sa bringen ber §err=

fc^erin i^re ^ulbigungcn bar 53 lobe l, ber 23ruber @|elS, ^armart ber ^ü^ne,

Äönig ber S'änen, iinh fein ©efoIgSmann, ber treue ^ring; bier tritt beran

Sanbgraf ^rnfrib üon Xt)üringen (ber in ber ©efc^id^te befannte §erman =

frib, Tbeoberic^S beS öro^en (Si^roiegerfolju), bann fommen bie (3adjfent)erren

@ibefe unb ^ornboge, ^ürft 9tamung auS bem 9Btad)entanb -— unb wer

ftel)t bort an ber i2pil3e einer ©d^ar üon gelben, bereu 2lngefid^ter tro^ig au^

i^ren SBoIfSbcImen beruorfdjauen ? §o(;en, faft riefigen SBud^feS ift er einem

Söraen gleid; an Sd)u(tern unb Senbeu, bie mie auS ßrj gegoffen fdjeinen ; ebten

iinh ftotsen 3(ngefid)teS ift er ©igfrib ä^nM) burdj füt)nen, Ijellen 33li(i unb

föniglic^e Stirn, nur SigfribS f)eitere Siigenb ift bei it)m in ben feften, tiefen

©ruft be» reifen SRanneS uerinanbelt, über beffen ^aupt fd)on bie ©türme fc^roeren

©efc^ideS getobt baben, um ha§> ootle ^aar ift eine ilönigSbinbe gemunben, bie

nerüige Sinfe ^ält ben ©d^raertfnauf umfaßt, bie ftarfe Dted^te ftü^t fic^ auf

ben Söroenfd^itb — eS ift ber @oten!önig, eS ift ©ietrid) üon 'lUxn, ber

geraaitigfte ^elb feiner S^it, nebft ©igfrib, ber größte ©agentjelb unfereS isotfeS,

SDietrid) oon Sern, baS ^aupt ber 2tmehmge, mit ^ilbebranb unb ber übrigen

2Bö(fingfd^ar, — bamaiS noc^ ©aftfreunb am §ofe G^elS, bis er fpäter erft

fiegreid) in baS Sanb unb bie §errf(^aft feiner SSäter jurüdfeljrt. 2ttte biefe

©Clären, §ufammen ein imüberfef)bareS 3SöIferf)eer, §iei)en nun, um baS Königs*

paar gefd^art, Ijinab nac^ 95>ien. Gine fiebenjefjutägige ^oc^jeit luirb mit oer=
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fd^roenberift^er ^xa^t unb unermeBIid}en ©efdienfen in Söien gefeiert. Itnb

^riemf)ilb? J^rieinl^itb inmitten biefer ^errlid;!eit , biefer 3^efte, biefeio S^ölfer--

jubelg, beffen 9)iittelpunft fie war? ,2Bie fie am 9?l)eine einft inoljnte, baran

gebadete fie, bei i^rem eblen 9)conne; i()re 3lucjen würben no^; bod) mn^te fic'-^

Dert)e(jlen, bamit e§ niemanb \ai)\ Unb fo 5ie()t fie wel^mutgooU bie 5Donnu

!)inab, hx§> bie ©cfiiffe on ber @^elnburg (anben, nnb bie J^önigin, unter großem

©longe bo§ tieffte Seib oerbergenb, einjiei;! in bie neue Heimat.

®od; ^eintot würbe if)r bie ^rembe nientol^. ©ieben ^a^re fi^t fie mit

ß^el unter ber ^rone be§ ^unnenlanbe§ , ba geneft fie eine! ©oijueg, ber in

ber 2;aufe Drtlieb genannt wirb, unb nodjmalg t)erftrei($en fed^g Sötjre, fo ba^

fed^lnubswan^ig ^al)xe baf)ingegangen finb, feitbem ©igfrib am Sinbenbrunnen

im Dbenwalbe gefallen ift — ba fonnut bie 3'^it ^er dlad)e.

^Sange ^a^xe hin ic^' — fo fpriest fie einft §u @^et — , lange '^aljxe bin

iä) nun t)ier in ber ^rembe, unb nod; ^at mid^ üon meinen {joljen 9)iagcn

niemanb I)ier befuc^t; nod) länger barf id) bie Entfernung üon meinen f)oI)cti

$ßerwanbten nidjt ertragen, benn fd^on fagen fie t)ier, ba niemanb ber 3)ieinigon

mid; auffud^t, idj fei eine ^(üc^tUngin unb SSerbannte, of)ne 33erwanbte unb

^eimat'. ©t^el ift bereit, gu einem 3Bieberfei)en mit üjren 33rübern, 9Jiagen unb

9Jknnen xt)X be^ütflid^ ju fein, unb fie bittet i^n, ii)re 33rüber in SBortUiS ,^u

einem ^efte laben ju wollen. ®er ^önig fenbet ungefäumt bie fagen = unb

gefangeefunbigen gelben feine§ ^ofe§, 2B erbet unb 6 wem (in, al§> 33otcn

nad; 9Sorm§, um bie Surgunbenfönige mit ifirem 9}tannengefo(ge gu ben nädjftcn

(Sonnenwenben nad} Ungarn auf bie ß^elnburg einjulaben. J^riemljilb be^

fiel)lt iljm nod) befonberS, ja barauf §u bringen, ba^ alle ilire S^erwanbtcn

!ommen follten.

Sil» bie 33oten gu 2Borm§ anlangen, fierrfd^t bort fiebentägige^ Sebenfen,

ob bie (Sinlabung foH angenommen werben. 9iur ^agen jebod; wiberfe^t fic^

ber 9Innol)me ernftli($: t^i)x l)abt eud^ felbft ^einbfc^aft angefünbigt; iljr

wi^t bod;, wa§ wir ilriemljilb getljan l)aben, ha^ iä) mit meiner §anb il;r

iliren 9)cann erfi^lug. SBie bürfen wir e^ wogen, in @t3el^ Sanb gu reifen?

^ort oerlieren wir ©Ijre unb Seben — t)on longer "Stadje ift i^önig (Sl^cl§

SSeib'. 2lber bie SBornung, ber fidj nod^ einer ber gelben, Sfiumolb, onfdjliefjt,

wirb überl)ört. jg^ürdjtet il)r ben ^^ob im ^eunenlonbe, ^agen, fo wollen wir

bod) boljin jjieben', fogt ©ernot, unb ^ogen rät nun, wenigften^ nidjt un=

bewel)rt bie 3^at)rt ju unterneljmen. «So werben benn olle ©ienftmonnen im

33urgunbenlonbe aufgeboten, ^yrö^lid^ sieben fie oon ollen ©eiten l)eron, nid;t

olinenb, weld^em grimmen ^^obe fie entgegengeljen, unter ilinen oud; ein ^elb,

ber t)on nun an in ben SSorbergrunb tritt, ber füline, fröl)lid)e 3]oIfer oon

Stläei, ein ©pielmonn, ber be§ ©oitenfpieleg mit 33ogen unb g^iebel unb beS

©efongeg^ funbig ift, ou§er il)m oud; ©onifwart, be§ grimmen ^ogen 33ruber.

®ie Soten @|el§ §iel)en wieber äurücf in boC^ ^eunenlonb unb üerfünbigen

ha§> ©elingen ilirer Senbung ; ^riemljilb, in ber fd^redlidjen g^reube be§ enblid;

erreichten ^kk^, rebet @|eln an: ,3Bie geföEt euc^ biefe 9(ad;ri(^t, lieber ^err?

I
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I 5©a^ ic^ je imb je begcfirt ^abe, bo^5 foU nun oollenbet toerben'. ^Sein SSitte

t|'t meiner', antroortet (S^el, <i(^ f)abe mid^ über bie 2tn!unft meiner eigenen

SSerroanbten nie fo gefreut, rate über bie ber betnigen'.

dloä) einmal regt fid) am Surgunbenijofe bie bunffe 9lf)nung ber ent-

fi fe^Iirfjen, fo nabe beoorftebenben 3"fwnft- 3^o<^ febt bie altersgraue 9)iutter

ber Surgunbenfönige, nod^ tebt ^riembilben§ 9Jtutter Ute, unb it)r träumt, aU
|i eben jur 2lbreife gerüftet wirb, alles Oküögel im Sanbe liege tot auf ^elb

unb ^eibe. ?yaft roirb §agen roieber roanfenb ; er Ijätte nod^ einmal bie %a^vt

toiberraten, aber ©ernot liöljnt iljn: (§agen benft an ©igfrib, borum raitt er

bie g^abrt nad^ bem ^eunenlanbe unterlaffen'. ,®urd) ^urd)t roerbe iä) gu

'• nid^ts bewogen', fagt ^agen, ^gebietet i^r bie Steife, fo greifen mir gu, unb

willig reite id; mit eud^ in ß^elS Sanb'.

Sie f^alirt roirb angetreten, ben 9J?ain f)inauf burc^ Dftfranfen unb bann

nod^ ber 2)onau l)inab, unter bem ©eleite ^agenS, ber ber ^GölferftraBen

funbig ift. S)a tft bie S)onau ausgetreten, unb feine ^^ä^re t)orl)anben, um
bie gelben unb §eere übergufül)ren. ^agen roanbert auf unb ah am ©trome,

um bie Überfaljrt gu fudjen, ba l)ört er in ber einfamen 2öilbe im 2)onauroalbe

2Baffer ausgießen in ftarfem, raufd;enbem j^olle; eS finb bie SBaffergeifter ber

S^iefe, §roei 3)ieern)eiber ober ©c^TOanjungfrouen, bie fi(^ baben, imb §agen,

ber beS tooIjI funbig ift, ba^ foldje Söeiber bie B^^^ni^ft wiffen, unb wie man

biefelbe ron il)nen erfal)ren muffe, ninnnt i^nen ilir ©eroanb. SBie ©eeüögel

fd^roeben bie ©eftolten ber S:^iefe auf ber ^lut nad) it)m §u, unb um baS

©etoanb TOieberguerlialten, fagt bie eine: ^©ro^en @l)ren gel)et il)r in @^elS

Sanb entgegen'. Sie Sift gelingt, §agen gicbt \i)v bie ©etoänber jurücE. Sa
aber taucht bie onbere ©eftalt auf unb läßt aib% bem 9taufd^en beS 9Baffer»

ibre UnglüdSftimme üemebmen: <§agen, 3llbrianS ©obn, idjroill bid; marnen.

Äebret um, ba eS noc^ 3ßit ift; niemanb üon eurem großen §eere wirb über

bie Sonau jurüdfel)ren, als ein 9)iann, beS Königs i^apellan'.

9lüd) beftebt ^agen einen grimmen ^ampf mit bem nad^ 9tnTOeifung ber

3)ieerroeiber aufgefimbeuen ^älirmann ; er erfdjlägt il)n unb fd^leubert ben Seid^«

nam in bie ^ylut; aber bie bingufommenben Surgunbenfönige fel)en nod^ baS

Slut im Schiffe bampfen. §agen fäl)rt nun felbft baS ganje iQeer tiad^ unb

nac^ über; als er aber ben ilapellan in bem legten Sdjiffe Ijat, ergreift er

it)n, inbem biefer eben mit feiner ^anb ftc^ an baS Heiligtum leljut, unb

fc^teubert il)n in bie ftutenbe Sonau. Ser ^©otteS arme' ^riefter mitt juerft

bem ©Griffe nadjfc^roimmen , aber §agen ftö^t i^n erbarmungslos in ben

©runb. Sa fel)rt er um, gelangt glüdlid^ on baS eben üerlaffene Ufer, unb

fd)üttelt fein triefenbeS ©etoanb. ^efet fiebt §agen, ba^ ber Untergang gerai§

ift, imb er gerfd^lägt baS ©c^iff, auf bem bod) niemanb 5urüdfel)ren roirb,

unter bem 33orroanbe, roenn irgenb ein j^^eiger unter il)nen fei, il)m bie ^off*

nung jur 5fu<^t 3" beneljmen.

Tiad) einem l)<iuptfä(^t^cf) üon Sanfroart beftanbenen J^ampfe mit bem

Saperfürften ©elf rat, burd^ beffen Sonb fie sieben, gelangen iie an bie
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aJ^arfen 9tübiger§ üon 33e(^(orn, ber bQ§ ganje gro^e ^eer ber ^ur=

gunbenfönige mit ii)ren breitaufenb S^ofallen unb neuntaufenb ^ned^ten mit

fürftlid^er @aftfreif)eit aufnimmt unb faft eine äBod^e lang gu 33ed^Iam föftlid)

bewirtet. Q§ gefd^ief)t tooIjI fonft aud^ im Seben, ba^, e^e fd^mereS Seib über

un§ l^ereinbridjt, et)e ber "xoh burd^ ben ^amilienfreisc binburc()fd)reitet unb bie

©tätte ber ^reube unb Siebe auf immer ceröbet, nod^ hirj Dörfer jum legten

mal bie tieiterfte ^reube unb innigfte Siebe einen foldfjen .^rei§ enger unb

traulidjer ale jcmalic jufammenfd^Uelt. ©in fo(d)eö Sebenebilb ftedt un^ aud)

unfer Sieb mit tiefem beutfd;en ^eimatSgefüt)! unb g^amilienfinn in bem 2Iuf^

entölte ber Surgunben bei bem treuen, offenen, eblen 9?übiger, bei beffcii

©emoljlin, ber mitben ©otelinbe, unb ber in t)olber Sdjönbeit erblü^enbon

^od)ter be§ eblen ©Iternpaareg bar, furj, ja unmittelbar nor ber Sc^ilberuna

beic grä^(id)en Untergonge'o aller berer, bie in 33ed)(arn in ^-riebe unb ^reube

rerfammelt finb. — 9)iit bem beutfd)en Äluffe empfangen ^auefrau unb Sl^odjtcr

bie lieben ©äfte, bef^ ^au^ljerrn alte ^yreunbe, il)rer Königin 33rüber unb

SSertüanbte, unb in finblidjer Unfd^ulb geljt baS l)olbe 9}MgbIein an ber 9teil)e

ber gelben l)erab, iljuen ben ilufe beä 2Bittfommen§ barjubringen — bod) aUi

fie an ^agen gelangt, fd^auert S)ietlinbe §ufanmten cor ben graufigen B^Ofu,

imb nur auf Siii^'^ben be§ S^aterio reidjt fie il)m bie erbleiclienbe Ä^ange bar. —
^eiterfcit Ijerrfdjt an ber fröl)lid)en ^afel, an n)eld)er bie fdjöne, eble ^auicfran

felbft raaltet; fröl)lid)e Suft in ben ©tunben be§ 9iac^mittag§ , in meldjen bie

Slod^ter be§ ^aufeio mit iljren Jungfrauen lieber erfc^eint unb ben eblen

SSolfer von ^llgei gU lieblidfiem ©aitenfpiele unb ergö^lid;en ©d)er3l{ebcru be--

geiftert. ®en ©ipfel ber ^^^reube erreidjt baS traulid^e 3iifönnncnleben, aU

bie Surgunbenmannen um bie lieblidje Soditer 9iübiger§ für ben jüngftcn

it)rer Könige, ©i feil) er, merben, unb bie 3>erlobung hc§> fdjönen, jugenblidjcn

^aareä unter allgenunner freubiger 3uft^»ti"in^9 äuftanbe fommt. 33ei bor

dindkf)x ber 33urgunben toitt iljnen ber SSater fein liebet ^inb ©ietlinbe mit-

geben an ben D^ljein. 9^oc^ einmal lö^t SSolfer bie fü^en 2^öne feine§ ©aiten^

fpiele^ erflingen unb fingt feine ernften unb fröljlid^en Sieber, bie alle ^er^^cn

bewegen — ba naljet bie ©tunbe be§ ©d)eiben§; jum S^^clj^'» ^ß^ innigen

SSerbinbung unb lebeuiolänglidjer ^elbenfreunbfdjaft fc^enft Sf^übiger an ©ernot

ba§ ©d)n)ert, bie treue liebe $ß>affe, bie er in mandjem ©treite, in mand;em

©türme gefüljrt. ©eitbem füljrte fie ©ernot, unb ber le|te ©d&log, ben fie tl)ot,

fiel töblid) auf bef^ milben $Rübiger§ eigenes eble§ §aupt, gefülirt non ©emots

^anb! ^agen erl)ält dou g^rau ©otelinbe ben ©djilb gum Slngebenfen, ben

il)r SSater S^lobung gefül)rt, unb ber als ein treueS SSermäditniS beS frü^

©efollenen in ber Sßaffenlialle 9iübigerS geliangen l)at. ®ie ^elbenfd^aren

jielien bal)in nac^ bem ^eunenlanbe, bem unabroenbbaren ^erl)ängni§ entgegen.

2llS fie bie 9}?ar!en beS SanbeS überfd^ritten liaben unb unter gelten

ha§: erfte 9Jad)tlager auf ber fremben @rbe l)alten, erfälirt ifire 2lnfunft guerft

ber alte ^ilbebranb, ©ietrid^S a)iann, unb eilt, biefelbe feinem ^erm gu üer=

fünbigen. ©ietric^ fteigt mit ber SBölfingfdjar, feinen ©etreuen, gu Stoffe unb
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jietit ben {^^remben cntciiegen. 93on fent fdion fcnnt if)n ^agen: ,(5rliebt euä),

eble Ferren unb Könige oon euren Seffeln, bort fommt ein Äönig^gefolge; e^

finb bie fd;nellen gelben ber Slmelunge, e§> füf)rt fie ber t)on 33em'. Unb e§>

fielen bie Surgunbenfönige auf üor bem mäd^tigen Könige unb gewaltigen

gelben, ber je^t oom 9io[fe fteigt unb ifinen entgegenfommt. j(Seib raitt-

fommen, &unti)ex, ©ernot unb ©ifelfier, TOillfommen ^agen, SSoIfer unb

©anfroart; ift t§> end) n\d)t begannt, ba^ ^rieniljilb nod^ fi^mer^üd^ weint um
ben gelben au§ 9tibelunge £anb?' — ^©ie mag' — fo entgegnete §agen in

grimmigem, übermütigem Sro^e — Jie mag nod) lange roeinen, ber liegt ror

manchem Saf)re §u %oh erfd^Iagen; fie mag fid^ an ben ^eunenfönig galten;

©igfrib fontmt nid)t lüieber, ber ift lange begraben'. (2Bie Sigfrib bie 2;obe§=

rounbe empfing', entgegnet emft ber ©otenfönig, <ba§ moUen wir nirfjt weiter

unterfud^en; genug, fotange ^rau ilriemi)ilb (ebt, broJ)t fdjroereS Unglüd.

®u ^roft ber 9]ibe(ungen (§agen), ror bem ^üte bu bid^ allermeift'. Unb im

gef)eimen ©efprödf; mit ben Surgunbenfönigen fagt 2)ietrirf) noc^ beftimmter,

ba§ er, wenn aud; ron feinem befonberen 3lnfd)Iage ber ^Jtadie, boc§ fooiel

roiffe, ba^ aUe borgen ß^efö ©emoljt taute ^ammerflage §u bem reid^en ©ott

im ^immel um bei§ ftarfen ©igfribg gemorbete;* 2ehen erl)ebe. ,(B§> lä§t fid^

nun nid^t änbem', entgegnet 3SoIfer, ber füf)ne unb frö{}Iic^e Siebter, ,Iafet un§>

tjinreiten gu (S^el§ ^ofe unb erwarten, roa§> bei ben .Rennen unS gefd^eben fott'.

Se|t wirb auä) an ba§ ^oflager be§ ^unnenfönigg bie 9cac^ridjt üon

ber 3ln!unft be§ 33urgunben{)eere§ gebra(^t, ®|el unb J^riemt)ilb treten an ba§

^enfter, um bie ©djaren einjietjen §u feljen, ba erfdieinen in ber ^erne bie

woljlbefannten burgunbifdjen 3Bappenfd;ilbe unb 3(b(erbc(me; ^bos finb meine

SSerwanbten', ruft ^rieml)ilb, ,wer mir nun wirb fiolb fein, ber ben!e meinet

SeibeiS'. ®ie Rennen brängen fid^ in Raufen berbei, Ijerbei um einen §u

fet)en in ber gangen (Sd;or: ben grimmigen ^agen üon S^ronei, ber (Sigfrib

oon Meberlanb erfdalagen, ben ftärfften aller S^ieden, ^rau J^riembitb erften

9)iann. 2)a reitet er ein auf I;ol^em Stoffe, ber finftere, furchtbare ^elb, lang

gewac^fen unb mit feinem 3ome§auge bie anberen weit überfc^auenb, wie ßifen

feft an Sruft unb ©d^ultem, grau gemifd^ten Qaaxe§> unb entfe§Iid;er @efid;tg=

jüge. ^agen fi^U ab unb tritt ju ©ietrid;, ber ii)n and) f)ier bewillfommt.

^a fragt ber §unnen!önig an§> bem j^^enfter: (2Ser ift ber gewaltige ^e(b, ber

bort bei ©ietrid; ftef)t?' unb ein alter ^urgunbe, ber mit Äriemtjilb in ba§

Sanb gefommen, antwortet: ,5Der ift ron ^ronei geboren, 2(lbrian war fein

3Sater; je^t ift er frcunblid} milb bei ©ietridj, aber er ift ein 9)iann be»

grimmeften 9)tute5'. Unb ber £önig erinnert fid^ längft rergangener Reiten,

ba 2tlbrian nod^ an feinem ^ofe gewcfen, unb ^agen unb SBatt^er rom

SBafid^enftein als junge gelben mit if)m, bamal§ fetbft nod) ein Jüngling,

frö{)Hc^e iRitterfpiele geübt. — S)en fröt)(id;en ^ugenbfpielen follte im 2tlter

ber blutigfte ^obe^emft folgen.

^a§ ^eer be§ nieberen 9Ibe[§ mit ben ^ned^ten wirb in einer Verberge

untergebrad^t unb ® an f wart 6 ^ut unb Sefet)Ien anvertraut; ber übrige
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I^ofie 2tbe[ geiit mit ben Slönicjen gu ^ofe nod; bem ^atafte be§ Hunnen-

bef)errf(^er§. Qn bem ©ebräitge im inneren ^ofe ber Surg finbet §agen 33oIfer,

ben er au§ bem ©efid^te oerloren, nnb in bem ^erou^tfein, ba§ e§ je^t jum

fd^limmen @nbe gei)e, fd^tie^en fid; bie beiben fü^nften gelben be» 33urgunben=

i)eere§ eng aneinanber gum S^obe^bnnbe; üor einem ber ^ofgebäube fe^en fie

\iä) auf eine ©teinbanf, nnb umtjer ftefien bie .^unnenmänner , bie ©eroattigen

in ef)rerbietigem ©djiueigen ftaunen§ootI betrac^tenb. ^(ud^ ^riemtjilb fief)t

an§> bem ^yenfter i!)ren ^Tobfeinb il)r fo nahe bort fil5en, ba brid)t fie an^

in sornige 2;t)räneu, nnb auf bie ^rage iljrer Umgebung, ma» fie bewege,

ruft fie ftetjenttid^ ii)re ©etreuen um diad)c an für boic grimme Seib, ba§ fie

t)on ^agen erbulbet. ©edjgig 9)iann maffnen fii^, um ^agen unb SSolfer

ju erfd/(agen, unb an ber (Spi|e biefer Sc^ar fteigt ilriembi(b felbft, bie

^öniggfrone auf itirem «Raupte, in ben ^of Ijinab, um au§ i^agen» eigenem

9)hmbe ba» ©eftänbni^ feiner 3)torbtl)at gum B^i^Ö"^^ für i^r ©efotge gu ent=

loden: ^^ä) roei§', fagte fie, ^er ift fo übermütig, er (eugnet mir e^ nidjt; fo

liegt mir aud^ nid^t§ baron, ma§ i()m bafür gefdjeben mog'. 3]olfer macbt

^agen auf bie ron ber treppe tierabfommenbe geroaffnete ©d)ar aufmerffant,

unb biefer entgegnet, in jontigem ^ampfe^mute entbrennenb: .^d) toei^ mol;!,

ba§ bie§ allc§: mir allein gilt, bod^ cor benen ba reite id; nod; unrerfetirt

Toieber in ^urgunbenlanb. 3tber 3Solfer, fagt mir, ob ii)v in bem tieifeen

©treite mottt bei mir fielen in treuer Siebe, wie id^ euc^ niemals oerlaffen

loerbe?' , Solange id^ lebe', ift SSolfcr^ 3lntiüort, ^unb raenn alle ^eunenreden

gegen un* onftünnen, id^ raeidje oon euä), §agen, nid^t einen g^u^ breit'.

i'^Run lo^n end) @ott t)om ^immet, ebter SSolfer, ma§' bebarf id^ nun nod^

mel)r? ©ie mögen beranfommen, bie geroaffneten 9ieden', fagt ^ogen, unb

biefer treue 'JreunbeSbunb jroifdjen 33olfer unb .^agen, ber fid^ nun burc^ ben

gangen folgenben S^^obeicfampf liingiebt, gießt in unfere .^ergen einen S^ropfen

milber 3Serföl)nung au§ mit bem fd)redlid;en 9Jianne, ber un§ fonft faft gu

ungel)euer erfd;einen mürbe, ^n bem 2tugenblide fdjon tritt i^riemljilb an ba§

furchtbare §elbenpaar Ijeran. ä^olfer erinnert baran, üor ber Königin auf-

guftelien, aber ^agen bleibt in niljigem Xxo^e fi^en, bamit man nid;t glaube,

er fürd)te fid;. 2)od^ mit biefer übermütigen ^erl;öl;nung ber ©itte oerbinbet

ber grimmige 9Hann einen groeiten, weit graufomeren ^ol;n. Buer über feine

^niee legt er, eben al» J^rieml)ilb an ihn herantritt, ein leud)tenbeS ©d^ioert,

an beffen i^nopfe ein ^afpiS glängte, grüner als ha§ &xa§. @» mar ©igfribS ;

(Sd^Toert, ber fagenberüt)mte ^almung, ben £rieml)ilb fofort ernannte — e§

mar ja baS golbene ©e^änge, bie rotgemirfte (Sd;eibe, bie fie fo oft an i^re§

©igfribö Seite gefel;en l;atte. Sd;merglid^er mar ii)x Seib in fed;gunbgtoanjig

Sal)ren nid;t erraad^t, aU je^t, unb graufam rourbe bie ßebeuöraunbe burd^

eben ben aufgeriffen, ber fie einft gefd;lagen. 2)id^t oor bie ^ü^e ber tro^ig

fi|enbleibenben .gelben tritt i^rieml;ilb unb bietet il)nen feinblid^en ©ru^.

^Sßer l)at nad^ eud; gefanbt, ^err ^agen, bajg i^r eud^ getrauetet, |ier=

{)er gu reiten? Sl;r mifet bod;, ma§> il;r mir getrau?' <9Zad^ mir', ent*
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gegnct §agen, M^ niemnttb gefanbt; brei Könige ^at man !^{erf)er getaben,

fie finb meine Ferren, td; \i)v W^ann; wo fie finb, bin anä) iä)\ ,^{)v wifet

bod^', fäf)rt J!rienit)ilb fort, .lüarum i^ eud) t)affe? ^i)x ^aht oigfrib er)"d;(agen,

unb barinn Ijahe id^ ju raeinen bi» an mein @nbe'. (SBoju nod) länger ba»

©erebe?' fäfirt ber grimme ^ogen anf, Ja, ic^, .^agen, irf; erfd)Iug ©igfrib,

ben gelben, banun, ba^ ^yran i^riemt)ilb bie fdjöne 53rnn^i(b fd;olt. D^läd^e e^

nnn, rcer ba rotll, id) ftef)e beio D^ebe, ba^ idj euc^ Diel Seibe» getf)an'.

©0 war ber ^ampf anf Seben nnb Xoh angefünbigt, aber nic^t fofort

follte er auebrec^en. ®ie grofje ^aU ber Rennen, bie nm triemf)ilb fteijen,

roagt e§ nid;t, bie beiben beutfd)en gelben, bie nor üjnen ba filmen, anzugreifen;

ber grimme ^agen mit bem ©ig fribsfdinierte nnb ber füf)ne ©pielmann SSoIfer

mit bem «Sc^mertfiebelbogen , ber anf ber ©teinban! neben ibm liegt, f(öf3en

if)nen ©raufen unb ©ntfe^en ein. Stu^iig ergeben fic^ beibe, nad)bem fie

bemerft, bafe niemanb fidj getrauet fie 5U befteben, unb geben feften ©d;ritteg

nad^ bem J^önig^faale, mo il)re .§erren finb, nm biefe §u fdjü^en unb bei it)nen

3u ftefien in Tiot unb STob.

^ort, im ^önigefaale, erfdieint nun ^unädjft 5?riem^itb, if)re trüber

unb 3]eriüanbten §u begrüben, bodj befonnnt nur ber jüngfte, ©ifet^er, Rn^
unb ^anbfdjlag, imb fomie §ogen bie§ fiet)t, binbet er ben §elm fefter.

^riembiib erfunbigt fid) hierauf nad) ifirem (Sigentume, bem 9Hbehingen==
I)ort, ob fie biefen mitgebradjt, luie fie bag gefoUt? ,S)en 9tibe(ungen(;ort',

entgegnet Qa^en, .Ijahen meine Ferren in ben 9?^ein fenfen laffen, roo er big

§um jüngften 3:age liegen foU'; unb ^ö^nenb fe^t er linju, ^er ^abc an 3djitb,

^elm, ^^anjer unb ©^roert genug üom 3ibeine basier ju tragen getjabt'. 21(1

barouf ^riemt)ilb, wie bei 3^reunbe»befud) moljl üblic^ war, ba» 3(bgeben ber

SSaffen beget)rt, um biefe in 3Serit)at)nmg gu nelimen, roeigert bie» ^agen,

unb 5lriembitb erfennt baran, bafe bie 33urgunben gegen mögliche Überfälle

getoarnt fein muffen. ^SBer f)at haä gettian', fragt fie. ®a tritt ber eble

@oten!önig ftolj unb feft an fie ^eran unb fagt: .^d^ bin'», id^ fiabe fie

getoarnt. 3(n mir wirft bn, ©(^redlid^e, biefe 3Sarnung nid)t rädben'. Unb
üor bem offenen, fd)arfen 3tuge Sietrid)-? nerbarg Äriembitb il)ren fod;enben

9kd)eburft; ftumnt ei(te fie oon bannen, 33(ide raie ilriegggefd)offe nad^ i^ren

^einben raerfenb.

3fiad)bem nun and) Gtjel bie ©äfte empfangen, getreu biefe pr Sf^ul^e; unb

bas ©raufen, melc^eö über bem ganzen ^age gelegen f)at, pre^t bem jüngften

unter allen gelben, bem ncuoerfobten ©ifelber, aU er in ben roeiten ©dj(af=

faal eintritt, einen SinHiruf über ibren beoorftefjenben Untergang üuä. dtoä)

aber tft eg nidit foraeit; ^agen, bem fid) fein treuer Seben)o= unb S^obeä^

gefäbrte 3?offer jiugefeüt, oerfagt fid) ben Sd)Iaf unb hält 3Sad^e oor bem

©d;Iaffaa[e feiner Ferren, ^a fteljen in bem tiefen ^unfel ber ^cad^t unb in

bem noc^ tieferen ^unfel be§ ^ereinbred)enben ^^obeeoertiängniffeS bie beiben

riefigen ©eftalten ftumm unb faft regung»(oe oor bem Baaie. 5)od; nod^ ein=

mal ergreift -l^o(fer fein liebee ©aitenfpiel nnb tänt ec^ Reiter ert'lingen in bie
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^ai^t E)inau§. @§ war her 9l6fd^ieb t)om Sekn, ben er in ^ctlen, fü^en

Störten erfdrallen liels, e§ war ber 2;otengefQng ber Könige unb Ferren, ber

^Totengefong be§ 33urgunbengefd^Ied)t§, ober eg war ber fröi)üd^e ^otengefang

fröf)Ii(^er gelben, bte iJire ^ampfe^freubtgfeit unb i^ren 9)iut imb ii)xe Streue

beraafiren bt§ an ba§ ßnbe.

^0^ in ber S^ad^t üerfud^t eine ^eunenfd^ar einen Überfall auf bie B^ia--

fenben; ^agen§ furchtbare ©timme fd^eud;t fie jurücf; fie raeic^en, ba fie fid)

beobadjtet fef)en. 2tm anberen ^age, bo bie 9titterfpie(e, bie furniere, ju

beutfd^ 53ut)urt, gehalten werben, broi;t bie fieffe flamme be^ llampfe» aber^

nta(§ auSgubredjen, al§ S^olfer ou§ bem ©piele ©ruft mad)t unb einen Rennen

erfdjiägt. @^el üerinittett ben 3lu§brud) ber g^einbfeügfeiten auf fräftige unb

entfc^iebene SBeife.

"^flo^ einmol üerfud)te e§ ^riemf)ilb, erft ben alten ^ilbebranb, bann

©ietrid^ gur 9iad)e an ^agen ju geroinnen, aber beibe oerroeigern bie GrfüUung

ber bringenben 33itte: ^Sßer bie Slibelungen fd)(ägt', fagt ^ilbebranb, ^ber tl)ut

e^ ol)ne mid;' ; unb ©ietrid) erinnert ilrienitjilb, ba§ if)re SSerroanbten in gutem

©tauben bici^f)erge!ommen feien, er felbft l)ahe fein Seib üon ifjuen erfa()ren,

unb üon Sietrid)^ ^anb werbe ©igfrib ungerodjen bleiben.

®a geroinnt enblic^ ^riemt)itb ben 33ruber \i)xe§ &ema^l§, ©löbelin,

burd) groBe 33erfpred)ungen, bie nieberen ©icnftuiannen, uie(d)e unter Sanfroartä

9(nfül)rung in ber Verberge fitzen, p überfallen. Ser Überfad fotl al^batb

gefd)e^en, unb rut)ig get)t inmittetft Äriemf)ilb gu ber fd)on bereiteten 9)iittag§^

tafet im ^errentjnufe , wo bie J^önige unb beren nädjfte ^sernianbten bereite-

oerfammelt finb. 2)ai)in löBt fie au(^ iljxen iungen, erft fünfiät)rigen ©ot)n

Drtlieb bringen, ber üon @|el t)ier feinen Dtieimen rorgeftettt unb iJirer

Siebe, bereinft auc^ it)rer ©rgieliung im Surgunbenlanbe empfotjlen roirb. ®er

unbänbige §agen aber brid;t in ungesätjmter 2But, bie er gegen be§ ^inbeg

9)iutter {)egt, Io§: ^©er junge ^önig fet)e nidjt nadj langem 2eUn an§,

it)n fotte man geroi^ nimmermef)r gu Drtlieb na^ ^ofc geljen feljen'. Seftiirst

{)ört @^el, beftürgt l)ören alle SCnroefenben bie freche 3:;ro^rebe be§ ©ntfe^lic^en,

aber el)e fie fic^ nod; entfd)tie§en, fidi befinnen fönuen, wa§ gegen biefen

%xcvei §u tl^un fei, bridit bag lange broljenbe Sßetter int erften fc^redlidjen

©daläge au§.

SBäl^renb bie Ferren im ilönigSfaale S^afel galten, tritt ber ^unnenfürft

33löbel ber 3Serabrebung gemäB mit einer geroaffneten ©i^ar in bie Verberge

unb rerlünbigt ©anfroart, ba^ er an it)m für ^ageng, feinet 33ruber§, an

©igfrib rerübten 9Jlorb 'Staä)e nehmen roerbe. 311g 2lntroort fdjlägt il)m

3)an!roart mit einem ©d^roertfdaläge ba§ ^aupt ah. ©e§ gefottenen 33löbelg

©efolge bringt auf bie Surgunbenbiener ein; biefe erroeliren fic^ il)rer, aber

balb fommen gröjsere ©d^aren, unb e§ entftel)t ein furchtbarem Slutbab, in

roeld^em bie ©ienftmannen ber Surgunben nad^ unb naö) fämtlid^ erfd^lagen

werben; nur Saufroart aüein fdalägt fid^ mit SSerluft feinem ©c^ilbem burd^.
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eilt imd) bem i^önigefaale, ftö^t bie 2:^ntd)feffe, bie if)in ben (E-iuflang ^ur Xreppe

üerraeljrcn rooüen, guriicf, unb gelangt jur inneren ^(jür.

9)iit Slut tiberronnen unb ha§> entblößte <Bd)mext in* ber ^onb ruft

©Qnfraort mit mächtiger ©timme in ben «Saat f)inein: ^SBie fi^t it)r ftier

fo fange, Sruber ^agen? eudj unb ©ott t)om ^immel flage id) unfere 5)iot,

9?itter unb Avned)te Hegen aUefamt in ber Verberge erfd;(agen'. ,^üte bie

'Xijüx, ©anfuHirt, baß nienianb von Ijier IjinauSgelange', ruft §agen il)m ent=

gegen, unb augenblidÄ fpringt ber graufe Sliann auf in entfe^Iidiem ©rimtne;

.nun trinfen mix bie 9Jiinne', ruft er, ^unb opfern be§ J^önigS 2Sein'*), unb

ha§> gc,iüdte (Sdjwert blinft in be§ grintnien ^agen§ ^anb: ein ©d^lag, unb

be!o unfdjulbigen Jlinbeio ^aupt fpringt ber 9)iutter in ben (S(^o§; ein jiüeiter,

unb ber 2Bärter be^ £inbeg liegt ju §agen§ S^üfeen; ein britter, unb bem

Spiehnanne SSerbel, ber bie 33urgunben nad) ^eunen(anb gelaben, tüirb für

biefe Sotfd^aft bie redjte ^anb üon ber ©eige gef)auen. 2Bütenb erfiebt fid^

fofort aud^ SSoIfer, bann ©untfier, ©emot unb enblid) ©tfell^er, unb vereint

fallen fie jur '^ad)e be§ an if)ren 9)iannen in ber Verberge üerübten %oh^

fd^Iageg über bie anroefenben Rennen f)er. ©iner nadj bem anberen fällt in

fein S(ut, unb ber (Saal tft mit Seid;en bebedt, 3SoIfer fteHt fic^ gu 3)an!»

irart an bie 2:;i)ür, um bem ftürmenben 2lnbringen ber brausen ©teljenben

SBiberftanb leiften gu Reifen; ^stüeier gelben ^änbe', ruft SSolfer ju ^ogen

jurüd, (t)erfd)lie^en biefe %^üx, ftärfer al§> märe fie mit taufenb S^tiegeln Der*

fd)Ioffen'.

^n bem milben ^ampfgetümmel ruft .^riemljilb in ^^obc^Jangft Sietrid^

an, er folle fie fi^ü^en, unb ber ©otenfönig, ber §um S)ienft ber grimmen

Siac^e nidjt bereit war, ift fd^nett bereit, bie ^flid^t gu erfüllen, bie er ber

^rau, ber i^önigin, ber ©emaljlin feinet ©aftfreunbeg unb (Sd)ut^l)errn fd)ulbig

tft. ©ietric^ erl)ebt feine gewaltige ©timnte gu tief fd^allenbem 9iufe, ber, tüie

ber ^all eines 33üffell)omg in ber j^^elbfdilad^t, n)eitl)in tönt burd) bie gange

Surg: ba§ S5> äffengetöfe fc^roeigt einen 9lugenblid unb ©ietrid) begel)rt, al§

bei bem Äampfe unbeteiligt, g^riebe für fid) unb feine 9}tannen, um ben ©aal

üerlaffen gu fönnen. ©untt)er entgegnet, nur mit ben ^^einben, bie i^m feine

3)^annen erfdilagen bätten, (nur mit @|el!c ©efolge) liabe er e§> gu tl)un, bie

anberen tonnten geljen; unb ®^el mit Jiriemljilb, S^iübiger, ®ietrid)§ 9Jtannen

unb S)ietrid^ felbft üerlaffen ben ©aol. ^aum aber finb fie IjinauSgegangen,

fo beginnt ber .^ampf üon neuem, unb nid;t lange, fo finb @|el§ 9}?annen

*) j^urd^tBar fd}öne 2Borte: einer alten J^etbnifc^en ©itte qemä^ rourbe am ®nbe be§

5Kaf)Ie§ ein Sedier geleert at§ @ebäd;tnt§ für bie 3Serftor6enen, alg Dpfer für bie S^oten

(Winne bebeutet urfprüngtic^ ©ebäc^tniä): fo rourbe nun l^ier i)a§ öaftma^t Befc^Ioffen mit

bem SWinnetrinfen für gigfrib, ber 2:^ranf a6er raar ©tut, unb ©d^roerter roaren bie Sedier;

be§ Äönigg 9Sein war ba§ Cpfer, beö Äönigö Slutrcein, ba^ Slut ber Seinen, bag 93Iut

''eine§ (2of)neg.

&.
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oHefamt erfd^fngen. Sie Surgunben im ©oate raerfen bie Seid^nome bie (Stiege

})mah cor bie xl)ür.

^e^t tritt ^agen, fiegeMbennütig , in bie ^sforte unb i)öf)nt ben greifen

@^et, ba er fid^ bem Kampfe entzogen unb nic^t, toie feine Ferren, im ©treite

ber üorberfte geroefen; er ^ö^nt ^riemtiitb, boB fie ^um graeitenmate firf; oer=

mä()(t — unb 33olfer ftimmt ein in bie grimmigen ^ro|reben : ärgere Feiglinge

olfo bie Neunen i}ah^ man nie gefeljen. ®a rer^ei^t J?riemf;ilb @^et§ ©d^ilb

bem mit ©olb ju füllen, ber il)r ^agen frfjlüge unb fein ^aupt it)r bräd^te,

unb bie ^ampfe;orout erf)ebt fid; oon neuem in ben ^erjen ber gelben, raeldje

üor bem ©aale ftet)en.

®er erfte, ber e» üerfuc^t, in ben ©aal einzubringen imb §agen ju be=

fämpfen, ift ber eb(e 3i^i^9/ 9)iarfgraf im ©änentanbe. ©r mirft bie 2an^e

rxaä) ^agen unb greift bann jum ©d^roerte, unb meit l;atten bie inneren

©emädjer üon ben fdjineren ©dalägen mieber, bie auf ^e(m unb ©d;itb fallen;

aber ^ring fann ^agen nidjt bejraingen, imb fo fpringt er in bet)enbem

©prunge auf 3]o(!er, bann auf ®untl;er, bann auf ©ernot, enblid; auf ©ifel^er

Io§, unb biefer, ber jüngfte ber gelben, fd^tägt ben ©rmübeten nieber; aber

nod^ einutal erf)ebt er fid), fpringt ron neuem gegen -^agen an unb fd^tögt

if)m eine tiefe SBunbe mit feinem ©d;raerte äöa^fe. ©rimmig ob ber ge=

f(^(agenen Söunbe fällt nun ^agen mit aller 2Bud^t feiner riefigen Gräfte über

ben ®änent)errn t)er unb treibt if)n mit mä(^tigen Rieben, bajg bie roten

^unfcn über bem ^etme emporfpringen, bie ©tiege fjinab. ^riemt)i(b nimmt

i^m felbft ben ©d;i(b ah, ber ^elb binbet ben ^elm auf unb füi)lt fi(^ bie

^anjerringe im ^Ibenbminbe. Sann maffnet er fid^ t)on neuem unb ftürjt

abermals auf ^agen Io§; abermaliS ertönt ron ben ©(^wert^ieben ha§> §au^,

unb Tüie rote £ot)e fd^Iagen bie j^unfen au§ ^e(m unb ©d^ilb; ba bringt ein

©d)n)ertf)ieb ^agen^ burd) ©d^ilb unb §elm beg ©egner§ Ijinburd}, unb inbem

ber 5Dänenf)eIb, ron ber SBunbe betäubt, inne!)ält mit feinem ©djiagen,

fd^Ieubert ^agen i^m einen ©er in ha^ §aupt. ®er §e(b finft, unb al§> man
ben ©er i()m au§ ber ©tirne brid)t, naljet if)m ber ^ob. ©eine ©efäljrten

umftcljen ifm mit lauter illage; nac^bem er geenbet, ftürmen fie aläbalb mit

vereinter i^raft auf ben Baal (o§, i!)n an ^agen ju räd^en; ober umfonft,

nid;t allein bie ^Hitter werben t>on ben grimmen 33urgunben auf ber ©tiege

erfdjiagen, fonbern auc^ i!)re ^üt)rer fallen, 3^»fi^^^ ^on 3!^§üringen üon 3Sotferg,

^aroart oon §agen§ §anb.

®er Stbenb ift eingebrod^en über bem graufigen Kampfe, bie ^tadjt mad^t

bem blutigen ©etümmel ein @nbe, unb bumpfe ©tiUe folgt bem roilben

©etöfe, nur ba§ man ba§ S3tut an§> bem <Baak riefeln ^ört, ha§> in 33äc^en

burd^ bie 2(bsuglrinnen ^erabftrömt in ben ^of. Sie müben gelben im

©aale legen bie ©diilbe ab unb binben bie ^elrne log. 9iur ^agen unb

Golfer bleiben gemoffnet, if)re Ferren gu fd^üt^en. '^n ber tiefen ©rmattung

uom I)ei^en, morbgrimmigen ©treite, ber üon ^Jiittag bi§ in bie 9Zad^t

gemährt tjat, unb in ber ©eroi^fieit i^re§ Unterganges ift itmen ein furjer
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^ob lieber aU- eine lange ^^ampfe^qnat nnb ^Lobeenot, Sie begefiren Unter-

rebung, treten au§ beni ©aole auf bie ©tiege uub üerlongen, man foüc fie in

ba§ 3^reie (äffen, um bann jugteid^ von ben oereinigten feinblirfjen ©d)aren

angefallen, im milben mörberifdjen i^ampfe einen fd^netten, eI)rem)oKen gelben*

tob 3U finben. 9lber J^riemt)ilb fürd()tet, ba§ Opfer tt)rer 9iac§e möge H)V ent=

ge^en, fie oerfagt bie 93itte. S)a fpric^t bie Siebe §um jungen Seben nod;

einmal aibi ©ifeltjer, bem jüngften 33ruber J^riemf)ilb^, ber einft !aum au^ ben

.tnabenjabrcn getreten mar, afl man ben 9)torb an ©igfrib beging: ^^ä),

fd;öne (2d)ir)efter', rebet er fie an, ,mo bätte id^ biefe gro^e dht erwartet gu

fef)en, als bu mirf) üom SJbeine Ijcrüber einlubcft? ^ne l^abe irf; t)ier im frem*

ben Sanbe ben %oh ucrbient? ©etreu mar iä) bir immer, unb nie t()at ic^ bir

leib; id) fjoffte, bid; mir ()olb unb lieb ju finben; la^ mid^ fc^nell fterben,

toenn eg nid)t anber^ fein !ann'. S)a verlangt nun ilriem^ilb, bemegt von

be^ ©rubere Dtebe, nur ^agen allein ou^geliefert gu l)aben: ßnä) will id^

leben laffcn, benn i\)x feib meine trüber unb einer 9Jiutter ilinber'. ,2Bir

fterben mit §agen', ruft ©ernot, ^unb mären unfer taufenb eineS @efc^led;te§'

;

joir fterben mit §agen, ba mir boc^ fterben muffen,' ruft auc^ ©ifellier, ,t)on

ber 2^reue laffen mir nidjt bi§ in ben ^ob.'

d\aä) biefem legten üergeblic^en SSerfuc^e, be§ 9JJörber§ mädjtig §u merben

unb iljre '3iaä)e fc^nell on i^m gu füblen, fteigt bie 9But ber unglüdlic^en

5lrieml)ilb gu entfe^lidjer ^ötje auf: fie lä^t ^yeuer an ben ©aal legen, unb

balb fluten bie roten ^lammenmogen be§ ^aufeg l)0(^ i)\nan§> in ben bunfeln

9f?acl)tl)immel, burd) eine 2.r^inb»braut §u tofenbem j^^euerfturme angefad)t. 9?auc^

unb ^it^e unb bie balb üom 'i^adjc in ben ©aal l^erabftürjenben 33ränbe quälen

bie eingefdjloffenen gelben U§ auf ben Xoh
;
grimmiger $Durft mebrt bie unfäg*

li(^e '^ein, unb in ber milben ^^ergmeiflung, al§ ^agen bie überall laut merbenbe

Älage über ben unerträglid)en Surft oerneljuten mu^, rät er, ben Surft im

sBlute gu löfdjen. Unb ber grauenljofte dtat wirb befolgt: bie Soten muffen

mit ifirem S3lute bie Sebenben erquiden gum letzten Kampfe. Siditer unb bidjter

fallen bie raudjenben Srümmer auf bie gelben berab; fie ftetlcu fidj on bie

©teinraänbe be^ ©aale§ unb beden fid^, mie oorlier gegen bie feinblidjen

9)lenfd)en, jei^t gegen bie feinblid)eu Elemente mit iljren guten ©djilben. ©nblid^

ift bie furje ©ommeruadjt — fie l)at länger gemäljrt als bie längfte SBinter-

nad^t — üorüber; ein füljler 9)iorgenroinb gel)t ber aufgel^euben Sonne üoran,

ba* ^olg be» Saales ift au^igebrannt, unb in ben raudjenbeu ^^rümmern fteljen

im falben g^rüljfdjeine bie grimmigen i^ämpfer, gum Sobeicfampfe be§ neuen, bei

legten S'age^ bereit.

Unb ba§ 50iorbmüteu beginnt oon neuem, oon neuem mit gleidjem ©rfolge;

ber Saal ift nidjt einguneljmen ; bie Seidjuame erfdjlagener i^eunen beden aber-

mals 5u ^unberten bie Stiege.

Sa enblid) menbet fid^ ber 5lönig ber Rennen an feine le|te ^ülfe, an

feinen le^Uen Sroft, an ben eblen D^übiger oon^ec^larn. Unb je^t entgalt

ber treue a}iarfgraf feiner @ibe, bie er einft oor brei§el)n ^alircn gu SBormä
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arglog gefd^rooren, je^t entgalt er feiner S)ienfte gegen feinen i^önig, bem er in

treuer 9Jiannenpflicf)t bie unljcilbringenbe ©attin geroorben — je^t entgalt er

bog ©eleite, uield^eiS er in ber unbefangenen ©utroilligfeit eineg rediten gelben

unb ^ienftmannen ben ©äften feinet Jlönigic geleiftet liatte. 33erfagt er ber

Königin ben Sienft, fie ju rächen, bie ^urgunben anjugreifen, fo ift er treu =

los, unb fein Seben, ba-o nur bem treuen 3)ienfte geraeil)t raar, ewiger

©d^anbe preisgegeben; leiftet er ben 9lufforberungen be§ i^önigS, ber ilin bei

feiner 9)t an neu treue, ber Königin, bie \i)n bei feiner @i bestreue befdjiüört,

j^olge, fo übt er 3] errat, 3Lserrat an benen, bie er aU ^reunbe unb ©efeüen

l)ier]^er geleitet, benen er 2:^reue unb ^ülfe jugefagt, benen er feine ^oc^ter t)er=

lobt bat, nnh feine (Seele ift üerloren. 2)a fmnpft er ben bitteren ^obe^fampf

ber ©eele, bie graifd^en ^reulofigfeit unb Verrat wählen fott, lüäblen

mu§ ; — ba fel;en roir ein ftarfeS , treues , beutfc^eS ^erj jitteni in ber inneren

STobeSnot beS 3w)eifel§, unb eS brid^t baS eble, treue §erj, lange guöor, el)e

eS üon 3^reunbeSl)anb burc^ bie eigene SBaffe ben ^obeSfto^ empfängt. 2)eS

fieibeS Seben opfert ber eble ^ürft ber Xreue gegen feinen ^erm, er opfert ii)X

auä) bie (Seele. — (Seine 9Jtannen raaffnen fid}, unb er tritt, ben (Sd)ilb üor

ben %n^ geftellt, in bie Xt)üx beS ©aaleS, um, bamit er bie eine ^reue beroaljre,

bie anbere aufjuMnbigen unb bie 23urgunben gum 2:^obesfampfe gegen fid^

felbft aufzurufen. Slber ber le^te ilampf roirb bem treuen gelben fd^roer

gemotzt; aud^ bie ^^reunbe, oon bereu ^anb er fallen foll, mal}nen il)n

feiner ^reue, burd) bie er fie in baS Sanb beS Sßerberben» geleitet i)abe;

@ifell)er lebt nod^ einmal auf in SebenSljoffnung , ba^ ber S3ater feiner 5ßer=

lobten il)nen Streue leiften unb ^ülfe briiujen werbe, unb 9tübiger nni§ Der*

fünbigen, ba^ er ber ^reue lebig fein uiolle unb nid)t ®d)u^ unb 33eiftanb,

baB er blutigen J^ampf unb blutigen ^ob für fid; fud^e. 3tber eS mujs

bie alte Sreue, bie 9)Zannentreue, ha§> ?Heä)t beljalten üor ber neuen

Streue, ber ^reunbeS treue; baS roiffen aud^ bie Surgunben rool)l, unb

barum neljmen anä) fie mit ftarfent ^erjen Slbfdjieb oon ber ?^reunbeStreue,

um bie i^öni getreue für il)re 9)iannen jiu beroabren; ftarfen ^ergenS nimmt

©ifellier Slbfd^ieb ron ber Siebe, bie burd^ bie KönigStreue gefdjieben roirb

für immer, Slber nod) ein ä^ic^^n ber nun gelöften ^reuubcStrcue rairb

l)erübergereid)t in ben ^obeSfampf ber einft SSerbunbenen : eine SobeSgabe,

reicht S^tübiger ben eigenen (Sd^ilb oon ber ^anh an ^agen, ftatt beS, ben

i^m ^rau ©otelinb gegeben — ba§ roar bie le^te &ahe, bie 9hibiger einem

gelben barbot — unb ber Äampf beginnt. ®od^ ^agen, 33olfer unb @ifell)er

treten oorerft jurüd auS bem (Streite, ^alb eilt ©ernot feinen 9Jiannen ju :

§ülfe unb greift 9tübigern an. Jtübiger fd^lägt ©ernot bie S^obeSrounbe

burd; baS §aupt, unh ber le|te ©dilag, ben ©ernot fül)rt mit S^tübigerS

(Sd)iuert, ift 'JiübigerS STobeSfd^lag. 33eibe gelben finfen nebeneinanber im

^obe nieber.

Ison ber J^lage um ben gefallenen l)errlid^en gelben l)allen ^aläfte unb

^ürme loieber, fo baf? ^ietric^ oon 33ern, ber fidj oon bem j^ampfe entfernt
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{)äU, einen Soten ou^fcnbet, firf) nnd) ber Urfad)e be§ S©e^gefd)reie^ ju er!im=

bigen. "äiä biefer bie S3otfd)nft t)on ^Jtübigeric ^ob suriicfbringt, ergreift

tiefes ßntfel^en ben (Botenfönig , unb er fcnbet nunmef)r ben alten ^ilbebranb

oh, bie 53urgiinbon fclbft 5U fragen, roeefjalb 3tübiger von ifinen erfdjtagen

iworben fei. ^oU 9tarfjeburft wegen 9iübiger§ Xoh toaffnen fid^ nun lüiber

®ietrirf}C- ©ebot atle 9Jiannen an^i bem ©otenftantme , unb ai§> ^ilbebranb

von ^agen erfäf)rt, ba^ ba^o Ungebeure loirflid) gefd)e(jen fei, beget;rt er ben

Seid^nani be» ebten 3)iarfgrafen jur S^otenflage unb 33eftattung. §o!)n ift bie

3tntn)ort oon feiten ber ^urgunben, gumal t)on 33otfer. ©a greifen aud;

bie 3lnie(unge, bie riefigen ©otenljelben , gu ben ©d^tüertern, unb e§ erf)ebt fid)

aberma[<? ein furdjtborer ilompf, in roetdjem ber fröf)lid;e ^iebeler SSolfer von

^ilbebranbS geiüottiger §anb erfd^Iagen wirb, in weld^em @ife(f)er unb ber

©otenfürft äöo(ff)art, ^ilbebranbs 9teffe, fid; gegenfeitig ben grimmen %oh

antt)un, unb ^agen, um ^olfer^c Xoh ju rächen, auf ^ilbebranb mit fo fd^tüert*

grimmigen 3c^(ägen einbringt, ba^ man tüot)l t)ört, um be» greifen ©oten-

i)elben ^aupt fauft in mäd;tigen Rieben 33almung, (Sigfrib» ©d^raert. §ilbe=

branb entfliebt ror §agen mit einer fdjmeren SBunbe unb !ef)rt allein, benn

alle finb gefallen, ju ©ietrid; gurüd. ^m ^önigiofaale ftelien einfam über ben

Seid^en il)rer 33rüber unb ^ampfgenoffen ©untl)er unb §agen.

3)a enblid) gebietet ®ietrid^ feinem SBaffenmeifter ^ilbebranb, aud^ bie

Seinen gu ben äl^affen ju rufen; aber ^ilbebronb antmortet: <2öer foll gu

euc^ fommen? maiS \i)v von Sebenben nod; l)abt, bie fe{)t il)r bei euc^ fielen;

id) bin e^ gonj allein, bie anberen, bie finb tot'.

@o geljt benn ©ietrid; allein bem legten Kampfe entgegen. ®ie beiben

allein übriggebliebenen Surgunben, ®untl)er unb ^agen, ftel)en einfam unb

ernft an]]en vor bem <Baale. ©ietrid^ begel)rt, fie follen fid^ il)m §u ©eifeln

ergeben; aber ftolj unb tobeSfü^n lüirb bie j^orberung oon ^agen abgemiefen;

3um ©eifel ergiebt er fid^ nid^t, bi§ ba§ 9^ibelungenf(^mert gerborften ift.

2)ietrid^ fämpft mit §agen, fdalägt il)m eine tiefe SBunbe, ergreift mit ben

riefigen 3trmen ben furd)tbaren 9}knn, pre^t i^m mit Söraengriffen bie gemalt

tigen (Sdjultem jufammen, binbet ilm unb fütirt ilm gu ^riemt)ilb. ©erfelbe

Äampf tüieberbolt fid^ §n)ifd;en ^Dietrid^ unb @untt)er mit bemfelben 2luicgange.

SDietrid) empfieljlt ber Königin, ba§ Seben ber gelben gu fc^onen, unb geljt in

trübem ©rufte oon bannen.

^riemt)ilb aber mufe ben S3ed^er ber entfe^lid^en diaä)e bi§ auf ben

^oben leeren: roenn il)r ^agen ben S^Iibelungenliort jurüdgebe, fotte er baS

Seben bel)alten. ®od^ ber ^elb ron ^ronei l)at aud; gum Sobe rerrounbet

unb in fd^mad^üollen ?^effeln Itegenb feinen ^ro^ unb feine Streue bemalirt.

j©o lange einer meiner Ferren lebt, fage id^ nid;t, mo ber §ort ift'. ^a
läfet bie graufame ©c^roefter bem Sruber ©untljer ba;^ §aupt abfdjlagen unb

trägt e§ bei bem ^aare tyn gu ^agen. Unb ^agen? ,9iun ift el ja gum ©übe,

wie bu geroottt, gebrad;t; nun ift e§> fo ergangen, raie id^ mir felbft gebadet.

3lun ift üon Surgunben ber eble Jlöuig tot, ©ifellier ber junge unb an^
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©ernot. S^en (£rf)Q§ n)ei§ mm nicmonb, al^ ©ott imb iä) allein. ®ir aber,

grimmeg SSeib, foU emig er t)er{)o()Ien fein', ^©o ^abe \ä) benn mir nod^', fagt

Äriemf)ilb, M^ ©c^raert meinet ©igfrib, meinet {)oIben ©atten, ha§> er trug,

aU \6) jule^t if)n fa^'. (Sie jietjt e§ ou§ ber (Sd)eibe unb ©igfrib^ ©d^roert

räc^t ©igfrtbg 9}corb an bem 9)iörber burd^ bie ^anb ber blutigen igeunen=

fönigin, ber einft fo anmut^üollen unb liebreigenben, einft fo treuen unb lieben^

ben i^riemtjilb.

©a fprtngt in griimuigeni 3onie ber alte ^ilbebranb auf, ba^ ber ^yriebe,

ben fein §err ber Jlönigin für ©untljer unb §agen geboten, fo fdiredlid; ge^^

brodjen fei; er räd^t bec^ 3:^ronier!c Xoh an bem ^eibe ber 9?ad)e; unter einem

grä^üd^en ©djrei finft J!riem()ilb, üon |)ilbebranb§ ©dfiroerte getroffen, neben

bem Seid;nam i^xe§> S^obfeinbe^, fclbft eine ßeidje, nieber. 3)Ztt Seib, fo fd^lie^t

ha§> Sieb, mar beenbet bes' ili)nigg f)ot)e^ ^eft, wie ftetS bie ^reube Seiben

jum allerfeiUen giebt.

^n biefem ^one tiefer SBeljmut, mit meld^em unfer Sieb au^füngt, feiert

e§ jurüd §u bem ©runbtone, mit bem e§> beginnt: e§ mill fingen oon bem

t)ödjften g^efte ber ^reube unb non Steinen imb non klagen, fingen, mie Siebe

mit Seibe jum jüngften lotjnen fann — unb ber burd; basofelbe t)inf)aüet com 3In^

fange bi§ gum (Snbe, unfere ^erjen gu bewegter 2lf)nung unb (eifer 3Bel)nuit

ftimmenb. Unb biefer ©runbton, ju fingen Seib ans: j^reube, ift ber ©ruubton

beg germanifdjen SebcnS, ift bie reine ©tinmmng be^ beutfd^en ^erjenS, burdj

meldjc^, Tüte foum burd) baS ^erg irgenb eine§ anberen ^olte§>, bag Serou^tfein

ber ä>ergäng(id^feit, ba^ leife 33eben ber 2^obe^at;nung Ijinburdjgittert. Unb mie

fönnte bie§ anbers fein bei einem 3So(fe, roeldjeS:, mie mir bereitio ongebeutct

f)oben, mit ber S^Jatur unb if)rem Seben auf ha§ innigfte unb getieimfte t)er

TOod^fen ift? 5Die ©timme ber 9iotur aber, bie aug ben fproffenben ileimen

unb f)eiteren 33Iumen bei 3=rüf)Iing§ mie an§> ben raelfenben ^almen unb

fallenben 33tättern bei ^erbfteS, bie aul bem fommenben 2:^age mie aul beut

fd;eibenben §u un§ rebet, ift bie ©timme ber 33ergöng(id^feit unb bei S^^obel

für ben, ber ben innerften ©inn ber SZatur begriffen l^at, mie biefem Serau^tfein

ber größte ber neueften ^id^ter, S^lüdert, in feinem @ebid;te üon ber fterbenbeu

^lume Sßorte ergreifenber 2ßat)rt)eit geliefien f)at. ^a in ben älteften Reiten

war bal 9^aturgefüf)[ bei beutfd;en 3SoI!el ein ©efüt)l bei ©rauenl üor ber

9iatur unb bereu erbarmungltofer ß^^^ftörung, feine 9Zoturpoefie eine ^oefie bei

g(üf)enben S^aturgenuffel auf ber einen, ber tiefften 9^aturfd;reden auf ber anbern

©eite, in ftarrer, furdjtbarer (Srf)abenf)eit. ©iefel milbe, finftere ©rauen ift nun

burd) breibunbertjät)rigen @inf(u^ ber 3fieIigion bei ewigen Sebenl in ben

®ämmerfd;ein bewegter 2t!)nung gemilbert, ju teifer SBefimut oerftört worben.

Unfer ©pol fingt nid^t meJir üon ber graufenfiaften ^rad^t bei SBettenbel,

wenn ©onne unb 9)tonb üon SBötfen werben oerfd^Iungen, unb bie ©ötter bei

c^immell unb ber @rbe t)on ben Ungef)euern ber ^iefe werben gerfteifdjt

werben — aber el fingt üon bem Untergonge allel ©djönen unb ^errtid^en,

wal bie 9)tenfd;enbruft erfreuet, oon menfd^Iid;em ©ntjüdfen unb oon menfd^= v
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lidiem Seibe, in bem ba? ^er,^ 5erbnd)t, üon jarter 5}c{nne imb üon blutiger

dladje. — ^diberc' mar eS ^um großen 2:eile bei ben ©ried)en: raie iinfere

^voefie eine 9cntiirpoefie be§ Sobe§ ift, raeil fie bie gan.^e 9catur nadi ibrem

innerften 'iiH'fen, ibrent 3(nfang, ^-ortgang iinb Gnbe innfnßt, fo ift bie ^Noefie

ber ©riedjen eine '^^oefie bee £'eben!C->, tüeil fie nur einen ^eil, ein 5eitlid)e§

@rfd)einen ber 3iatur begreift, Unb bod) oerlengnet fidj bie a(te ©tammec-^

peniiQnbtfd)Qft ber ©ried)en unb ber ^eutfdien felbft in biefen @efta(tuiujen be§

Gpo§ md;t gnn^: ift bod) bie 5htefid)t, tüeldje bie ^iiat-^ geirnbrt, nid)t allein

ber Untergang von Xroja, fonbern and) baio bittere £'eib ber fänipfenben gelben,

Tüctd^eÄ fie ju ^anfe finben, unb geroi^ nid)t ot)ne innern tiefem ©runb fc^liefet

bie ^üac mit ber Totenftage um ben reifigen ^eftor.

Triefen ^on ber mebnuttigen Äiage, mit bem ha§> grofee Gpoc obfd^tie^t,

bat benn ein Munftgebidit, weldie;? r»on feinem ^nbalte bie ^loge t)eiBt, feft=

gebalten unb in lang ballenben ''lliobutationen aueflingeu (äffen, liefere 2^ei(=

nabme nimmt in biefem ©ebidjte uiemanb in 3(ufprud), atg> bie greife 3)iutter

be^o Surgunbengefd)(ed}t'j, bie atte Königin Ute, bie ben Untergang it)re§ ganjen

Stannnee überleben foUte, fie marb begraben ju £'orfd} in ber 9(btei; ibr

brad) ba^^ Seib ibr i^er^ ent^niei, ibr, bie einft ber ^etben ^rone trug. — 9teue

S;t)atfad)en erfahren mir am biefem ©ebid)te, feiner gansen 9tntage jufotge, nidbt

;

ee ift eine "ii^ieberbotung beffen, mas> in bem sraeiten 'Xdk be^5 9(ibelungenüebe§

erjäblt lüorben ift, ou§ bem iliunbe ber ^oten, bie ba^ Unglüd oerfünbigen —
unter ifinen üor ailen Siüemlin^, ber auc^ bie ^urgunben gum ^efte ein-

getaben ()atte — ben 5(ngebörigen ber Gefallenen (ber ©attin unb 2:^od)ter

^iübigere, ber alten %xan Ute, 33runl)i(b unb ben jurüdgebliebenen 33urgunben)

gegenüber. Tod) f)at ber Tid)ter ber Jtlage, beffen ^eimat Cftreid) loar, in

manchen nid)t unuiefentlid)en ^'unften eine anbere ©rjäblung bee 9Zibelungen=

fampfe^ oor fid) gebabt, ale mir gegenmärtig befit^en, ben erften Xeil bei? je^igen

3tibelungenliebe'3 aber gar nid)t gelaunt.

Ties füE)rt un§ benn gu einigen ^emerfungen über bie @ntftef)ung unfereS

S^iibeluinjenliebeC-, nie(d)e jebod) unferm ^mede entfpred)enb nur furj unb

flüdjtig merben fein bürfen.

9öa§ junäd^ft fein 'i^erbältnie jur @efd)id)te angebt, fo mirb an fidb, e§

wirb 5uma( nad) bem, mae iä) über ben no(^ burd)blidenben 9taturmi)tbU'o mit=

juteilen mir erlaubte, nieumnb genau nad; ^abr^ablen unb Tt^atfac^en beftimmte

®efd^id)te in einer ^oefie biefer 2{rt fud^en. ®ie biftorifc^e aBa^rt)eit be§ @po§

Hegt bier mie im ^omer in ber getreuen 2luffaffung bes- allgemeinen ntenfd)nd^en

SebeuÄ-, fomie bee l^eben§ be2> einjelnen ^solfeS im befonbern: in ber getreuen

1": S)arfteIIung ber ©efinnung unb ber ©itte, bie au§ bem ©ebic^te meit beffer,

nic^t allein aufd)au lieber, fonbern auc^ genauer unb fi(^erer erlernt merben faim,

al§ au^ ber politifd)en @efd;i(^te; — inäroifc^en wirb, obgefet)en üon ©igfrib,

: Toeld^er fidb faft aller f)iftorifd)en ^orfd^ung ent3ie!)t, bod^ eine 'Sieiije f)iftorifd^er

S.SJiomente in bem @ebid)te angefübrt ober angebeutet, fo bafe eine Setrad^tung

Silmor, 3iational»Citteratur. 23. Stuftage. 6
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be§ 3Serf)ö[tnif)'e§, in TOetdjem basfelbe gur ©efdjid^te ftefit, unerlä§li(5^ tft.

@efrf)icl)tlirf) fiub bie brei 33urgunbenfönige ; gefdjiditlid^ tft bte a>cruid)tuncj

einec- cHömt]^^gcfdj(ed)tec^ ber 33urgimben biird; 3Ütifa; gefd)id)tlid^ tft 3Itttk felbft

inib fein ^riiber ^leba (^ier 33(übelin); gefc^id^tlic^ ift eitblid^ aii^ ©ietric^

miic beni ©efdjiedjt ber 3(ntaler, be§ oftgotifd)en 5lönig§ftainme§. 2)ie Segeben=

I)eiten nun, tüetdje fid} unter biefen l)iftorifd)en ''^erfonen t)om ^ai]x 451 bi§

gegen 'i)a§> '^a^x 500 ereignet l)aben, finb in unfenn ©ebid^t gufmmnengerüdt

unb Derfc^ntoljen; 3ttti(a, ber int ^ai)x 453 ftarb, fann mit St)eobori(^, beffen

^errfd)aft erft 489 beginnt, ttid;t jufantnteugefoimnen fein. 5lber bie allgemeine

3lnfcf)ttuung non ben 53egebenl^eitcn , ber geiftige ®uft gleidjfam, meldjer an§>

ber @efdjid)te auffteigt, ift feftgebaften unb bargeftellt: 3tttiIo» mäd)tige>?^ 2BeIt=

reid), unb bie unermef3(id)en 'inüferfdiaren, über bie er gebot; ber .'Qunnen

blutige'5 liöüten in ber furd;tbaren 3c{)lüd;t auf ben catataiutifd;en g^elbeni im

^aljxe 451, ou» voeidjex fid) fogar ein fpeäietler biftorifdjer Sug, ba^3 33(uttrinfen,

in bie ^idjtimg !)inüben)erpfl an^U f)ot; enblid; S^beoboridj'o ^errfdjaft, at» bie

erfte beiitfdje, auf röntifc^em .^oben gegrünbete, bie ehen baiinn ba» beutft^e

(Selbftbetüu^ein gu ftoljer §öl)e fteigem mußte. Um biefe attgetneineren,

ttnr ben ^oben ber Sidjtung bilbenben ©femente ün^ bem wirflidjen 33erlaufe

ber 33egebenbeiten au§fd)eiben §u fönnen, mußten biefelben bereit:^ menigfteng

um eine ober ^mei (Generationen rüdtüärtg liegen; mir finb alfo bered)tigt an=

junobmen, bafs nor ber gmeiten ^älfte be§ 6. ^abrbunbertjo ber 5Leil uitfereg

ßiebeiö, ber fid) auf l^ietrid; unh (S^et beliebet, nid)t oorbanben geiuefen fein tarnt.

3tber nod^ tneftr. ®ie 3age t)on ©igfrib, ber mir ein fef)r IjobeiS 3nter

lütb eine urfprüngtic^ mptbifcbe ©eftalt jiugeuiiefen f)aben, ift beinnod) anfänglit^

tucber mit ber 3age ron 3lttila unb beffen gelben, nod), unb bie^^ loeit loeuiger,

mit 5Dietri(^» t)on ^ern ©agenfrei§ Derbimben getüefen ; aber aüerbing^o fommt

in ber ättern ©eftaltung ber ©igfriböfage ein 3(ttila imb eine ''Jiadje ber

©d^roefter, nur nid)t an ben .53rübern, fonbern für bie Srüber an 3itti(a üor;

erft nad) bes ^iftorifdjen 3(ttila, bes .^imnenfönig-o, (Srfc^einen, iintrbe ber öttere,

mt)tbifd}e 9tttila an ben biftorifdjen angeletjut, ober nietme^r beibe in einanber

norfdjmoläen. äBann biefe Umgeftaltinig ber älteften Sage ftattgefunben Ijahe,

fönnen luir stüar iti($t beftimmen, bod) ift e§ pd;ft tt)al)rfd;einlicb, ba^ biefelbe

erft nad) bem 9. 3afn'f)U"bert oor iid) gegangen fei, in berfelben ^^eriobe, at§

hie ©igfrib^fage in Seutfd)(anb fid) atlmäl)li(^ bei mt)tt)ifd)en ©eiuanbel ent=

lebigte unb jttr §e(benfage untgeftaltete.

2)iefe Untgeftaltimg unb bie 3]erfnüpfung giüeier ober breier, met)r ober

minber tüeit auc^einanber liegenber Sagenfreife mirb jeboc^ alvbann erft ooll-

ftäubig begreiftid), wenn roir erioägen, ba§ alle biefe Sagen urfprünglid; in

einzelnen Siebern umliefen, bie, infofern fie nu)t()ifd)en 3ii^)ö^t5 tt^aren, nad)

tmb nacä^, iemel)r ber i)eibnif(^e 3)it)t()U§ t)erbü(^, unoerftänblid) iDurben unb

bann nur fragmentarifd) mit anbern äl)nlicl)en Siebern uerbunben unb in bie=

felben üerfc^molgen — infofern fie aber f)iftorifd)en ^intergrimb fiatten, burc^

9lufnat)me biefer mt)t()ifd)en Stoffe fo ju fagen ibeatifiert nnirben, mie benn
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namcnt(id) in ber Sage uon 5(ttt(a-J S)dhm bie frf)önfte poeti)"($e ?viour, diu-

bitjer, nid)t gan^ umüaln"fcl)eiulid) auf unjtljifdicr ©runblage benil)et. 6rft

iiad)beiu biefer ^rojeB burd)Iaufen mar, fonuteu jene ©efänge ftd) ju bem

bmten, tiefen nnb f(aren Strome vereinigen, ber in nnfereni 3iibehingentiebe

raufd)enb öor un^ uorüberftronit.

2^iefe SSereinigung ber einzelnen Sieber mag in ber jraeiten ^ä(fte beio

12. 3abr()unbert§, etma um 1170, oor fid) gegangen fein; bie 3luf5eid)nung

nnfcre§ i^iebeso aber, TOie rair e» in ber älteften ©eftalt üor iuk^ f)aben, Ijat

um ba§ ^a^x 1210 ftattgefunben.

@y ift Ieid)t begreif (id), baf^ unter biefen Umftänben r»on einem 3>erfaffer

unfere» 9iibehnigenliebe5 im geiuöljulidjen Siime gar nidjt bie 9iebe fein tonne,

auc^ finb bie Fabeleien von bem felbft t)atb fabeltjaften ^einric^ t)onDfter =

bin gen, n)e(d;er eine 3t'it(ang für ben S>erfaffer gelten foüte, längft uergeffen.

^^a!o um ba§ Sat)r 1170— 1210 mit unferem Siebe vorging, befdjränft fid;

auf bie 9(uf5eid)nung ber uorfianbenen, im S^olfe innlaufenben Sieber, fomie auf

bereu 3Serbinbung unb teihoeife and) il)re 3tuc-'fd)müdung. Qn letzterer ^e5iet)ung

ift im gweiten 3^eite be^ Siebe» nur fet}r menig, im erften, bie (Sigfribefage

entt)a(tenben, bagegen etmaS me§r gefd)et)en. ©otdjer einzelnen Sieber, au§

bereu ^nf'i^'t'^cnftellung ba$ ©anje erraadjfen ift, t)at ber uerftorbene -^^rofeffor

Sad)mann in Berlin mit fid)erem unb feinem, an bem genauen Stubium be»

alten inilf^-liebe» unb be» ä>olfc-'mäf3igen überl)aupt gebilbeten ^afte 5nian3ig

f)erau§gefunben, unb bie ^ut^aten beg legten Drbnerg mit 33eftimmtt)eit fenntlid)

gemacht, ^iefe tefeteren unterfdieiben fi($ üon bem urfprüng!id)en 2;ej:te fetjr

beftimmt, teitS burd) ba» äsei-roeilen bei einjelnen 33iomenten, burd) eingefd)obene

<£d)ilberungen , teil» burd) ©infüljrung frember Elemente, 3. ^. ber !9camen

föftUdier 3eibenftoffe imb fonftiger 9(rtife( be» bamaligen böfifdien Su^'u» —
alfo burd) i^injunafjtne ber ilunftpoefie — teil» and) burd) bie ©inridjtung

be» SSerfeg. 9)iit geringen Sluenatjmen i'inb übrigeujc biefe 3wtt)aten üon fet)r

gefd)idter, bae 3]oIf!?mäf3ige mit ebrerbietiger Sdjeu erftaltenber unb fdjonenber

^anb, geling non ber .^anb eineio wabren Sii^ters, genmdjt morben. — <£eit=

bem £arl ©imrod and) biefe smansig Sieber au§ feiner befannten Über=

fet3uug au»ge3ogen unb befonber-o Iierauegegeben bat, ift e§ einem jeben Ieid)t,

fid) luenigftenS' im allgemeinen von bem Crgani»nui;5 unfere^ Siebe» ilunbe ju

uerfdjaffen, unb ba§ Sieubinjugetljane mit bem 3llten §u wergleidjen. 2lm auf-

fallenbften, augenfd)eintid)ften unb anä) für ba» ungeübtere 9luge am über=

jeugeubften laffen fid} biefe Swft^^^c in bem Siebe nadjmeifen, roeldje» üon bem

Kampfe 3igfrib» mit 33run()ilb (janbett, an anberen Stellen überrafdjt e», menn

man gan5e lange Stellen burd; bie fritifd;e .§anb au^gemerst finbet; bod; wirb

man fid;, will man e§> nur einmal r»erfud;en, febr balb in ben ed;ten ä>olf!oton

einüben imb bann and; moftt einmal nid;t oi)ne '^^ergnügen 5u ber breiteren,

bet;aglid)en Sarftellung bec- (etiten DrbnerS^ 5urüdfe^ren.

9täd)ft biefer erften ^Bearbeitung ber j^man^ig alten, ben ©runbftoff be§

9iibelungenliebe» entl;altenben ä.H"tlt"»lieber baben biefelben, ober l;at üielmet)r bie

6*
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erfte 53eQr6eituu(;i felbft eine gweite unb bann nod) eine britte mit nod^ um^

ftänblic^eren BiiffiÖ^" mib 3(nefü(irnngen erfal)ren; biefe britte 93earbeitnng ift

bie, tüeld^e ber ^-reil)err t)on Sof3berg Ijat nbbvucfen unb bann burd) ben

Pfarrer <Bä)öni)nti) i)cxaxK-<Q,cbm laffen. ®ie ättefte ?<?orm giebt bie ^lu^gobe

von ^srofcffor :^ad)ntnnn; bie ^fucniabcn be^i ^rofeffor ü. b. ^agen bieten

einen gemifd)ten, alfo nnjnuerläffigen 2ej;t bar.

Unter ben nad)gerabe jabireid) geworbenen Xlberfe|nngen nimmt bie von

^. Simrod" ben erften dlmuy ein; näd)ft biefer bürfte @. ^^vfiger;? 9trbeit

3U nennen fein; bie i^eriinbernngen besc ä>er;äma^e'5 , uield)e v. .<0in§berg unb

S^tebenftod fid) ertaubt baben, ttjun bem eigentümlid)en e;nfd)en S^one be§

©ebidjtee adjngrofien Cintrag, aUi^ bajä eine nur einigermaf5en rid)tige ^ox-

ftellung üon ber bid)terifd)en Haltung be;? CriginaliS burd) biefelben erhielt

werben tonnte. ^^nbe§ felbft bie befte Überfet5ung erreid)t ba§ Driginot auä)

nid)t entfernt; oiele ?forme(n erfd)einen and) in ©imrodö Überfettung a\§>

^bfafe, uienigften§ al!§ fd;(e|)penber SiiU^Ö^ bie im Original bo§ frifdjefte,

fräftigfte i'eben atmen, alfo bort nur ermüben fönnen, abgefei)en baoon, ha^

oiele Sluj'brüde ber alten Spradje fid; überbaupt nid)t überfeljen laffon.

®a^ ba-3 3iibelungenlieb, ber uornebmfte ß'belftein in ber beutfdjen 3^id)ter-

frone, mälirenb bec-- 14. unb 15. ^obrbunberti?, loeldie fid; faft au^Sfdjlie^lid^

ber iHunftpoefie jnwenbeten unb menigfteufo bie epifdje isolf^Spoefic in 9iol)eit oer=

finfen liefen, wenig bead)tet iinirbe, täfet fid) begreifen, boc^ bat bie neuefte ßeit

gezeigt, baf? bemfelben bamale roeit mebr ^kadjtung ju teil geworben ift, aB
man längere 3eit Ijinburd; glaubte ainieljmen jn bürfen : e^- finb naä) unb nad)

mel)r al§ jwanjig .*pflubfd)riften beefelben befannt geworben, fo ba^ ex-- bod^

immer gU Wn gelefenften äl^erfen getjört Ijabm muJ5. 3}a!o 16. unb 17. '^aijx-

Ijunbert aber wußten beibe von ber ©riftenj biefes ©ebidjteg gar nidjt^, wie fie

benn oon ber (Jriften,^ eincc; alten, blübenben, fräftigen ^eutfdilanb'o überbaupt

nidjtio ober faft nidjte wufjten ober wiffen wollten. 9iur ein öftreidjifdjer Öe--

lel)rter be§ 16. ^aljrbunbert'o , SBolfgang Sasiu^, Ijot es gefannt unb ju

feiner Wefd)id)te ber 'inilfcrwanberung benut3t. ^n ben fünfziger ^abren be§

Dorigen ^saljrljunberte aber entbedte ;3. S- ^ £• "^ m e r jwei ^anbfdjriften auf bem

Stannnfd)loffe ber nunmel)r auÄgeftorbenen ©rafenoon ©msc, ^of)enemg in

©raubünben unb liefe anc^ einer berfelbcn ben jweiten 2:'eil bee 9(ibelungenliebe§

unter bem Xitel ^Gbriemljilben 9iad)e' abbruden. ©päter gab bas 'ütibelnngen^

lieb ber *Sd)wei5er 9)iüller, Selirer am 3ot^<Jji"i^-'t^alfd;en ©ijumafium ^u .Berlin,

berau^:' (feitbem ift ber 9kme üblid) geworben) imb erntete für bie ^erauc^gabe

bie berüdjtigte 3iifcl)i'^ft i^önig ^-riebridje II. ein: ^^hx ijaht eine vki gu oor^

tcilbafte 9Jteinung ron biefen fingen. 9)teine§ 33ebünfen^ finb fie nid^t ein

Sdjufe '^Uiloer wert, unb würbe id) fie nid;t in meiner 33ibliotbet bulben, fon=

bern t)eran'S'fd)meit3en'; eine 3"frf)i'ift/ ^^^ fi<i) gegenwärtig auf ber ^ibliotl;ef

ju ^üxiä) unter &ia§> unb 9tal)men befinbet, jum traurigen B^^G^i^^ ^on bem

Urteil unb ber ©efinnung, bie banmlic nid)t allein Urteil unb öefinnung be§

großen JlönigS, fonbern von ^unberttaufenbcn in :l'eutf(^lanb wolmenber
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Sfenfcl)en raareu. !3)aft cv T'eutfcfte nciuefen, trägt man 3($eu, au!o3ufpred)eu.

9iur .^üljannev üon l^i aller urteilte anber^S — fo, lüie loir l)eute urteilen.

^Dtit ber roniantifd)en 3d)ule unb mein* nod; mit bem unter bem franjöfifd^en

^od)e ermnd)enben Giefüble für ^eutfd)lanb^ ©Ijre enoad)te aud) ber ©inn für

biefen 2d)a^ bee beutfd)en 3(ltertum!c, unb e§ ift baS unr)eri3änglid)e '^erbienft

^^ r i e b r i d) i^ ß i » i^ i d) e u o n b e r ^ a o, e n , biefen Sinn c]enäl)rt unb nad)

allen i^räften geförbert ju l)aben, raenngleid} feine unffenfd)aftlidjen Öeiftungen

für bie .soerau^gabe unb G-rflärung be§ .fsiiebev an fid) nid)t befriebigen fonnten

unb balb überboten mürben.

9Sir gel)en nunmebr ^u einer furzen Eingabe unb Gf)arafteriftif berjenigen

Sieber über, meld)e mir au^^ hm ein3elnen oagenfreifen, bie id; früljer namfiaft

mad^te, übrigbaben.

^lue beni 3agenh-eife üon (Sigfrib ift un-o ein Sieb erbalten (Oom

f)ürnin 3igfrib', roeld)e^^ ^mar binfid)tlid) ber 3prad)e auso bem 15. 3al)rt)unbert,

^em Iser^öbau nad) aber an^ bem 13., tiem 3toffe nad; au^o weit älterer 3^^^

ftammt, atfo füglid) hier jur ^efpred)ung fommen fann^**. ^iefe^S Sieb er^äblt

t)ie ^iHlt'ubabenteuer 3igfribe, biefelben, meld)e im ~:)tibelungenlieb ijagen bei

ttem erften 6'rfd)einen 3igfrib^3 am 53urgunbenbofe er^ä^lt, bod; mit ber fofort

^u eniuibnenben 3lbineid)ung , meld)e in bie 33urgunbenfage, fo mie fie ba^o

DHbelungenlieb bat, allerbing^ö nid)t pafete. 3igfrib tommt .^u einem 3d)miebe,

"ber ibu in ben ^ii>alb fd)irft, üoblen ju t)olen, eigentlid) aber, bamit il)n ein

im 3i>albe bnufenber Drad)e umbringe; 3igfrib tötet jebod) ben Trad)en, roirft

^iume auf ibn unb jünbet biefe an, roorauf er fid) benn in bem burd) ba!o

?^euer gefd)mol,^enen .öorne (ber öornbaut) bee Srad^en babet; nur jroifdjen

l)ie 3d)ultern taiui er nid;t reichen, TOesil)alb er bier nid)t gebörnt roirb,

fonbern nermunbbar bleibt. Denn ift aber aud) i'lriembilb, be^ Hönigio ©ibid^^

^od)ter üon 'i-5urgunbenlanb, uon einem Trad)en geraubt unb in einen Srad)en-

ftein eingefperrt luorbcn, um biefen ^rad^en, ber im ä>erlaufe ber 3al)re mieber

DJienfd) merben luill, j;u heiraten. Triefe :^lHn-fled)tung be^^ 53urgunbengefd)led)t^

in ben lKi)tl)Uv fommt fd)ou im 'JcibelungenlieDe uid)t mel)r uor. 3igfrib .^iebt

aue unö .^mar ein f am, ol)ne (befolge, aU ein dUde (wrecceo); ein Umftanb,

n)eld)er fid) ^iiiar an^' 3igfrib^o mptbifdjer 3iatur erflären läfet, ber inbeC^ oud)

tia, wo offenbar nur .»gelDenfage oorliegt, nid)t feiten erfd)eint, baiui aber auf

t)ie aüerälteften 3»ftänbe, auf alte, unoeränbert gelaffene Sagen l)inbeutet.

Spätere Sagen laffen ben gelben niemalc-. ol)ne @efolgeimannfd)aft au^-5iel)en.

€t ,siebt einfam, fern non 'Initer unh "}Jiutter, fern non ber i^eimat, an^i in

"ben luilben 2i>alb unt) uerniuunt ber ^ungfi^au Ablagen, fann ober ben ®ro(^en=

ftein nidit finben, bi^ er einen, im 'iiHilbeebididjt auf fd)iüar,^em 9ioffe mit

funfelnber Ärone auf bem Raupte üorüberreitenben S^^^^ einl)olt unb burdj
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(SeroarttljätigMt nöticit, {(im anjiujeben, bafe ein 9iiefe, .^uperan geliei^eu, ben

3uöang 511 beut ^Drad)enftein beran(}re. liefen ^Tiiefen fud)t nun 3iofnb anf,

unb e§ entfpinnt fid) ein lüilber Jlampf, ganj in ben älteften formen beutfdjen

."ilriegertro^e^ unb beutfc^er .tampfeioiuiIbI)eit (jefdiilbert. ®er 5Hiefe trägt eine

[tnd lerne otange — ba§ uralte unb in unferen fänitlidien 9iiefenfagen lüieber*

fel)renbe 'Tiiefenattribut — bie an iljren üier ©den mie ein fdjarfe^ ä)teffer

fdjueibct unb im ilnmpfe f(ingt, mie eine ©(ocfe auf Surme^o '^ad), unb einen

^elm, toeId)er roie bie Sonne Ieud)tet, bie im 9)ieere uneberglänjt; jUeibigtid)'

fd)lä(3t ber 'Jiiefe auf Sigfrib ein, ben er ,bu fleincic .53üb(ein' anrebet, imb im

Kampfe fprincjt ©igfrib fünf Klafter uoninirt'o unb mieber jurücf — tjan^

nftnlid) einem ber älteften ^^eftanbtetle bess iltibelungenliebe!?, bem Kampfe mit

33ruu(n(b. — ®er 9iiefe wirb befiecjt unb nerfpridjt, Sigfrib auf ben ®rad)en=

ftein ju bringen; aber unteru)egv> fällt er, ungetreu mie alle 9tie[en finb, Sig=

frib von neuem an, um von neuem bejnningen ju merben; enblid) fübrt er

©igfrib jmar auf ben ;^rad)enftein , aber unt l)ier oben, mo faum ein ^Iliann

fteben fann, i>cn Kampf jum brittenmal, unb beider unb grimmiger also juoor,

in erneuern, ©igfrib — unb bie^^ ftnb beutli(^e ^eugniffe l)ol)en 2lltertum§,

meil ungebänbigter , milber, blutgieriger, ja graufamer Kampfluft — faf3t im

Siingen mit bem 'Jiiefen in beffen meit flaffenbe :ii>unben unb reit3t fte mit

feinen nervigen Rauben auioeinanber ; er bejmingt ben Ungebeuren unb wirft

ibn ben ?velfen binab, baf3 er in Stücfe jerbridjt, jum lauten £^ad)en ber ^mtg^^

frau. hierauf begiimt ber Kantpf mit bem Ijerbeifliegenben 2)rad)en, uielrf)er

fo l)eiB unb grimmig gefod)ten roirb, bafe bie S^^erge, au§: ^^urdjt, ber 33erg

möge einftürjen, ibre .*5öble oerlaffen unb König l)(ibelung§ ®diaö berauetragen.

liefen (Bd)a^ finbet 3igfrib nadjber unb fübrt ibn üon bannen. 3iad; micber^

bolten Kämpfen mit ben flammenfpeienben Ungeljeuern merben fie üon Sigfrib

befiegt unb in ©türfe gebauen, bie ^nnöfi^^^ii ^^''t'r nad) ibrer .*oeimat gefübrt,

mo fie fid) uüt ©igfrib uernuiblt. Xtx S^vctQ (gugel aber, ein 3Jiitl)üter be§

Bdjai^e^ unb au§ bem '}|ibelungengefd)Ied;t, meiefagt Sigfrib ein früljeö blutige^

©übe, unb bamit läuft unfer ©ebic^t in bie ©agen über, roelrfje in bem erften

2^eile be^^ 3cibelungenliebe» euttialten finb — ja mir erfabren ()ier fogar, meldten'

2::itel biefer erfte 2eil, ober ein ©türf' beiSfelben im ^^olfegefang mag gefülirt

Ijaben; e§ mirb fid; auf ba^ Sieb: ©igfrib^ ^odijeit berufen.

©oldie ©agen, mie biefe, beruben auf buntlen ©rinnerungen be§ ^olfeg'

an bie älteften Ütatursuftäube, in meldjen bie graufigen Ungelieuer, bereu Stein

geworbene tiefte mir lieute nod; bemunbern, menn aud) nur nod; oereingelt, im

2dmi oorbanbcn raaren, ober menigftene in bem ';)iaturgefül)le ber 3}ienf(^en bie

©puren ibresc Safeinc- uod; beutlid) 3urücfgelaffcn batten unb bie ©eljeiutniffe

ber ^tefe, ber ^infterni^, beg ^obe^5 in i^ren furchtbaren ©eftalten rerfinn^

Iid)tcn; bie ®rad)en ber ©age befugen in ber Ü^egel bie A-äbigfeit, in SJceufdien^^

geftalt unb 3)ienfd)ennatur ^urüdgufebren, fo ba^ berfelbe 'iNerfeljr, ber im 3::ier^

epog groifd^en ben Vieren unb ben 'Illenfc^en ©egenftanb ber ©age unb

3)i($tung lüirb, l;ier jmifdien ben SÖ^efen ber un^eimlidjen ?finfterni§



l£iet> rom tjürnin Sigfiib. (Eden Jlusfart. 87

iinb beit 'JDccufc^en ftattfinbet. 3(uf feiner erfteu Dlaturftufe fieljt ber '^Jienfd)

in bem ^ier 6t(o onf einen (jeiuiffen ©rob ganj ri(^tig feine§g(eid)en:

fönnen nod) in fpäteier ;^c\t, ais> ber bnnfele unb granfigere 9)h)tl)u§ Uingft

nerblidien ift, bie ^33tcnid)en 5n SSöIfen nnb bie SBötfe jn 5Jicnfd)en werben, inie

biec ber äi>eriuoifaberg{ttnbe fogar biic anf biefen Xüq bejengt, fo werben in ber

lilteften 3ßit ^ie '3Jtenfd;en gu S)rad)en. (Sbenfo ift bie ©oge von bem S^iefen

eine, ben S^ölfern faft niler Seiten nnb Souen gan^ nafieücgenbe, nnb ebenfo^.

mie bie Sradienfage, anf unrflid)e '-l^erliältniffe gegrünbete, bnnn mi)tbifd) ge*

roorbcne Sage. ©c> ift bie^ bie 9temini»cen3 an frembe, a(te, im Untergeben

begriffene 'i^olfÄftämme , bie cinft ba geroobnt baben, mo bae fpätere ©efdilec^t

nad)l)er fid; anfiebelt : fo finben roir bie ilijffopenfage im .^onier, fo bie $Riefen=

fage bei nn;?. 'a^üT^ bie SJiefen eine frembe, bent S)entf(^en raiberiüärtige Statur

baben, bemeift ber fid) öfter wieberbofenbe S^ig üon ii)rer 2l>ortbrüd)igfeit, ibrer

Untreue; baB fie ältere gefd)id)tlid)e .s^elben barftelien, beioeift bie, üorljer

fd)ün erroäfinte, befonbere Strt it)rer Bewaffnung.
'^a^ mir nun in 3igfrib unb feiner Sage feine biftorifd)e ^Be^iebung im

ftrengen Sinne fud)en bürfen, ift fdjon frül^er benierft morben — feine 3iatur

ift mi)tl)ifd) unb tritt bemnad) ben gleidjfaüe am bem 9}it)ti)U§ entfprungenen

ober in ben 9Jtptbne ^urüdfinfenben Sagen non ben ^radjen nnb ^Riefen ibrer

nrfprüngüdjen 33efd)affen()eit gufotge nabe. 3lber aud) ber SJh)tbu!o ijat feine

G3efd)id)te, ja ber 3)ti)tI)U§ f)at feine @eograpf)ie, nnb fomie noc^ im 15. 3abr=

bnnbert ber Brunnen im Dbenroalb gezeigt mürbe, an metdiem ^agen hen

Sigfrib erfd;(ng, fo mar menigften^ nod) gegen ba? ©übe bes* 12. ^abrbunbertic

bie Stätte — im norbifdjen ^ialeft ©nitabeibe — befannt, mo Sigfrib

ben !rrad;en erfd)(ng; — eine Stätte, um bie fic^ uermut(id) eine ganje Sdiar

ber älteften mi)tbifd)en Sagen nerfammelt bntte, mo and) uieffeidU biftorifdie

©reignifi'e fid; antrugen, an wädjc ber alte SJii)tl)Uc-' fid) bequem anleljuen fonnte.

Scad) ber 3(ngabe eineso i!:^Iänbifd)en 9ieifebefdjreiber!o an§> bem @nbe be§ 12. ^a^r^

bunbertiS muf; biefe mi)tbologifd) merfunirbige SteKe — bie fagenberüt)mtefte

nnferee 3?aterlanbee — ^unfdjen Stabtberge nnb 'l^ain^ gelegen haben.

Unter ben olten Botf^liebem, meld)e an^-'fd)lieBnd) ®ietrid) oon Bern
5um ©egenftanbe baben, mufe eine fparfame 3(uemabt genügen; id) barf mic^

barauf befdjränfen, nur ©den 3lu^fart unb ben J^önig Saurin gU nennen.

®a^ erfte biefer ©ebid)te, ein§ oon benen, meiere in bem fogenannten

Ber nerton, einem brei^ebn^eiUgen @cfe^ (Stroplje) oon (ebbaftem, ja rafdjem

^afte beÄ BerenmBec^ nnb 9ieimee, abgefaßt finb, entljält fe()r alte, üietteidjt

5um 2:'ei( geroiB über bie 3eit ber ©ntfte()ung ber Sage üon S)ietri(^ binau»^

reic^enbe Sagenelemente, nämlic^ abermal^o JJiiefenf agen, imb menigften? in

feinen erften gwei Tritteiten fc^öne poetifc^e l1}iotiüe. ®er ^nl)alt biefe^

größeren ^eile^ unfereS ,6 g gen lieb es' ift fokjenber: ®rei ftarfe gelben im

§eiben(anbe, ^afo(t, beffen Bruber ©de (©gge) unb ber mitbe ©benrot,

fi^en in i^rer ^alle unb reben oon hcn ^elbentijaten ber fübnen 'Jteden; nie

ber füt)nfte unter allen roirb ,oon Bem §err ®ietri^' gepriefen, ber aiid) ben
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^tiefen ©rime unb beffen 2«eib, ^rau .Seilte, übenoättigt 'tiaU. Gcfe tinrb

burd) biefcx- ©efprnd) 5ur Äantpfluft angefeuert, ,Quf ba^ man in allen Sanben

fogen l)öre: fef)t ^err Qde Ijat hcn ferner erfc^Iagen'. ©er 9iebe ber riefigen

gelben f)ören brei i^öniginnen 3U, unb eine berfelben «erlangt S)ietrid^ t)erbei=

gebradjt ju fet)en. ©de ntad)t fid) ani)eifd)ig, ben gelben von 33ern gefangen

^erbei3ufül)ren, unb bie Königin ruftet ©den mit ber Brünne C^'an^er), bie einft

J^önig Drtnit imb na(^l)er äBoIfbietrid) getragen, mit Sdiilb unb Sd)uiert au»,

©de 3iel)t nid)t 5U dio^, benn eine^o iHoffe^J Kräfte reid)en nid;t t)in, ben 9iiefen=

(eib gu tragen, fonbern ju %n'B a\b^, in meiten oprüngen lüie ein Seoparb burd)

ha§' bid^te ©etoölbe binfe^enb; ber ^elm flingt auf feinem Raupte wie eine

ölode, menn er ron ben Üßatbäften berüljrt wirb, unb ju beiben Seiten fd)redt

bae älsilb unb ba^ JiHilbgeuögel auf, flietjt unb fd)auet it)m nad). ©0 gelangt

er nad^ Sern; wie glimmenbe ^enersglut leudjtet feine ©olbbrünne burdj bie

©trafen, fo ha^ bie 'J3ienfd)en üor bem flieben, ,ber bort in bem ^'^euer ftebt'.

®er alte ^ilbebranb meift jebodj ben fampfbegierigen (Sde nadj Xirol, tüoljin

®ietrid^ je^t gebogen fei. ©de jiebt ba§ ©tfc^gebirge hinauf, beftet)t ein Un-

gel)euer unb finbet brei uon T^ietrid) erfd)lagene Selben, foinie einen üierten,

ber im grimmen Kampfe mit bem gemaltigen '-ferner fdnyer nernnmbet raorben

ift. 9?on biefem unterrid)tet, mo S)ietrid^ §u finben fei, trifft ber 9tiefe auf ben

33erner gelben, eben ba bie «Sonne gur 9iüfte gel)t. ©ietric^ meigert fid;

anfange, mit ©de 5U fämpfen, am meiften, von feinem 9ioffe 5U fteigen unb

ben Kampf ju pfufs ju befteben. ©od^ entfd)lief3t er fid^, nac^bem il)m ©de

niieberbolt ^eigbeit norgemorfen, gum )vuJ8gefed)t , unb in ber finfenben 3lbenb=

fonne beginnt ber milbc Kampf. Wdt ber 9kd)t mirb berfelbe eingeftellt, unb

bie gelben bemad^en fid) gegenfeitig mäbrenb beio Sdjlafe^o. 3(l§ ber 9}iorgen

graut, roedt ©de feinen ©egner nad) ungefügiger 3tiefenuatur mit einem ^u^tritt,

unb ber Kampf beginnt oon neuem, ^ie -l^öglein fingen ben XaQ an, aber

Gäen unb T^ietrid)C^ ^elme überflingen bie Stimmen berisögel; bie Streiteuben

benfen nid)t an hen SSogelgefang unb fümmem fi(^ nid)t, roa§> bie ^Isöglein

fingen. Sietrid^ wirb t)on ©de fel)r bebrängt; fein §elm ^ilbegrim wirb oon

S3(ut überronnen, fein Sd)ilb mit bem roten Sömen 5erl)auen; er jieljt fid) in

bag Sidic^t jurüd, fo bajs ber grüne Sßalb fein Sd)ilb ift. ^max: gelingt es

ibm einmal, (Säen nicber^uinerfen , aber balb erl)ebt fid) biefer loieber, unb

2)ietrid)^ 'i^ebrängnis- roirb immer gröf3er; erft nad)bem ibn ein S'^tn-glein üom

Saume ^erab jum Vertrauen auf ©Ott ennalint, fämpft er lüieber fräftiger, fo

baf5 ©de meint, e§ ftritten jroei miber ibn. 5)ietrid) mirft Qdcn 5um 5it)eiten=

null nieber, ftürjt fiel) auf ibn unb bridjt iljm t)en ^elm ab ; ©cfe bagegen jerrt

ibm bie Sßunben au^einanber. ®ietrid) roill ^^rieben auf eine fleine SBeile unb

©den loÄlaffen, biefer aber tüill feinen ?yrieben balten. 2tl§ ^ietrid) grofjmütig

il)n bennod) loslöfst, beginnt ©de alsbalb mieber 5U fämpfen, unb eä reut

Sietrid^, baft er ben lüilben treulofen ©egner freigegeben, ^n biefem legten

l)ei)3en Kampfe wirft S^ietrid) ©den gum britteinual nieber unb oerlangt, baf3

er fid) ergebe; ©de begehrt bas^felbe üou Sietridj, luorauf biefer mit Spottreben
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antwortet: ,©0511 mü^te er ja üier ^änbe i)aim\'. ®a ber 9?{efe e§ i)artnäc!ig

üiTTOeiiiert, fid) 511 ergeben, fo üerfud)t e^ :Dietric6, lüeit bie golbene Drtntt-

.5^riinne fid) uid;t burd)ftcd)en läfet, mit bem 3d)n)ertfnauf bem Übertounbenen

ben ^obe^ftreid^ 511 oerfetiien, boc^ umfonft; e§ bleibt itjtn nid^tS übrig, al§ burd^

ben (Sd)(it^ ber 33rünne binburd) ibn mit bem ©dinierte ^u burd;fted)en. Jlaum

ift bie^o gefdiebeu, fo bei]inut T)ietrid) t)cn gefallenen ftarfen gelben ju be!lagen,

beffen 9iame er erft je^t aui- einem Stinge erfäl^rt, metcben ©de trägt. 6r ftet)t

auf nnb fiebt ibn an, ,e^ grauft ibm ob bem 3Jcanne' : im ^obec^ringen fpringt

(rde mm ber (rrbe auf unb fällt roieber nieber. ^^coc^ ift S)ietric^ bebenflid;,

bem 3:otcn bie ^Srünne ^u nehmen ; mon fönnte glauben, er i)ahe tl)n ermorbet,

t)a bie 33rünne nid)t jerljauen ift. ®od) nimmt er fie, nadibem er fie, bie für

ibn uiel ju lang ift, für5er gefiouen ^at, nimmt aucb ben ^elm be« (Gefallenen,

nad)bem er ben leuditenben ^orfunfel auS^ feinem eigenen jerfdjtagenen ^elm in

ben ^cim ©rfec- gefe^it bat, gräbt bann ein adbtjebn <Bä)nl) langet @rob, legt

ben 3:'oten binein, iüünfd)t it)m ßnah bir ©ott lieber Qdc' unb reitet uon

bannen.

äiUr liaben bie^ Sieb au!c bem 13. ^sabrbunbert in einer ^o^i"/ meiere

gan^ beutlid^ beweift, bafe e^ in ebenberfelben oon ben 330lföfängern ber ba=

maligen 3^^^ ift üorgetragen morben; übrigeusc ift e^ nod) lange nad)l)er unb

fogar bi^ jum Slnfange be» 17. 3til)rl)unbert^o im ^Isolf^gefange üorl)anben

geroefen^^.

Jlönig Saurin bagegen ift um in ber ?^orm eine§ 5ßolf-3liebe§ memgfteng

ani beut 13. ;3obrbnnbert nid;t überliefert morben, menn auc^ t>a-i @ebid)t mol)l

obne Si^^i-'Üe^ früberbin gefangmäßig üorgetragen morben ift, mie bie ?yorm

be^felben beroeift, meldie mir uon einem ^ßolf-Sfänger be^ 15. 3obr{)unbert§, Äa§par

an ber dUn, befifeen^". ©s ift bie^ eine B^^ergf oge au§> Strol; Sourin, ein

3u)ergfönig, bat in "Xirol einen fc^önen iRofengarten, ber mit einem feibenen ^aben

§u §nt unö 3d)ut3, ftatt mit einer ^}Jiauer umfd^loffen mar; wer biefen graben

jerri^ unb bie 9iofen befdiäbigte, bem fd)lug er §anb unb ^u^ ah. (Bä)on

üielen ö^lben mar bieic> miberfabren, alio 5Dietrid; üon ^ern unb 9Bittig fid)

aufmaditcn, um biec^ 3(benteuer 5U befteben. Sietlieb üon Steiemmrf, beffen

Sd]uieftcr 3imilbe Saurin entfül)rt liatte, mar im ®ienfte, menn auc^ im ge=

Sroungonen, bee 3tt?f^gfönig^5 unb fämpft mit T'ietrid), Söittid) unb äBolfl)art;

^ilbebranb bringt ^^^^^i^en 5uftanbe, aber Saurin todt bie gelben in einen

l)oblen 33erg, fc^lie^t benfelben ju, fenft fie burc^ einen 3önbertranf in einen

tiefen 3d)taf inib mirft fie in einen feften Jlerfer. ©nblid) eriüad)t ^ietrid),

unb im 3orne barüber, ba^ er gefeffelt ift, gel)t Jeuer au5 feinem ^JJiunbe, unb

mit biefem feurigen 3onie§atem oerbrennt er feine 33anbe. Snrc^ ibn merben

benn aucb bie übrigen ^^elöen frei, unb ee entbrennt ein langwieriger, fd^redflid)er

ilampf mit bem burd) einen oi-^wberring gefd)ütUen 3iüergtömg Säur in unb

beffen unterirbifd)em 3wi'i"güolf, biiS enblid) biefec^ meift erfd)lagen, Saurin gefangen

gcnonnnen wirb, ^n biefem ilampfe ftel)t S)ietlib gegen bie 3'^^'-'i"gt' iinh fübrt

feine 3d)iviefter in bie £)einuü ,^urüd. Saurin mun mit nad) .^ern Ci^erona)
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gietjen, nio er nacl) ber einen ßrjäfjlung al§> ©anfler fein ^rot rerbienen, nad)

ber anbern bie djriftüdje S^^anfe empfangen ntu§. — 2lu§ biefer 3it)ergfage ent=

no!)m einft ^ouque einige ber beften 9)iotit)e für feinen 3'i"^ß^^itt9/ Jit^^^ft

SliiobotfS 3^arten ber einzige 9titterroman, tüeldjer biefen 9tamen oerbient, ba

er fid) uoll nnb gnnj Ijineintandjt in bie 2tnfdjannngen unb ©efüljle, in ben

SBunberglauben unb bie ©ange§= unb ©agenfreube be§ 3Jiitte(aIterg , lüäfirenb

bie übrigen 9^itterronmne be^5 rorigen Q'^^^i^mi^ßi^tiS gerabe bo^^ ©egenteil oon

beut barfteUen, wag fie barfteüen lüotten.

®iefe beiben C'pen, ©den 3In§faJ)rt unb ^önig i'aurin, fc!)i(bern 2::i)atcn

Sietrid;^, lücldje er in feiner ^ugenb, cor feiner 3;;eilnal)me an beni 33urgunben=

fampfe auegefübrt Ijat; ebenbafjin geljört and; bae Sieb oom 9iiefen © i
g e n o t

,

ha§> t)on Sietrid);:-. ^rad)en!änipfen unb non feinen 2ll)nen unb feiner g^hidjt gu

ben Rennen. Sie Sage non S)ietrid) ift näm(id) in iljren ©(erneuten bie, ba§

er von feinem Dbeim ©nnanrid) an§< feinem 9ieid)e uertrieben löirb, ()ierauf gU

(S^et fid) begiebt unb mit ^ü(fe be'ofelben einen fd)H)eren Jlrieg mit feinem treu=

lofen D()eim fübrt, ben er in ber Scl^lad^t bei 9t a ben (ber I)iftorifd)cn Sdjlac^t

bei 9kiicima 5iinfd)en T^ietrid) unb Cboafer im 3a()re493) befiegt; gleid)H)ol)I aber

nerroeitt er nod) jmölf :3«bre bei (S^et, big er nad) bem 33urgunbenfampfe, nad^

breifeigjäljriger 3lbroefenl)eit , in fein 9ieid) jurüdtebrt. Sßir f)aben jebod) oben

bereitio jn bemerfen ©elegenbcit gebabt, baf3, mie ©igfrib fid) feiner mi)tbifd)en

©(enu'ute nad) unb imd) eutt'loiDet, bicfe umge!el)rt an Sietridj, biefe urfprünglid;

Ijiftorifd^e ^erfon, fid^ anfdjliejsen; fein 'Jeueratem, ber übrigens nid)t allein im

5lijnig ßaurin, fonbern and) nod) in mebreren anbern Siebern ©nuäbnung

finbct, ift bafür 33eioeic genug, aber aud) ber plöl^Iidje Xo'd be§ biftorifd)en

2)ietrid; (526) mürbe in ber Sage mi)t{)if(j^ gefaxt: er mürbe üon ©eiftern

entfütjrt, baB nurn nid)t meifj, roobiu er gekommen ift, ober er lebt nod) in

einer iliJüfte, um mit 9tiefen unb Sradjen ^u tämpfen bi§ an ben jüngften ^Tag.

Gin folc^er ^elb, mie ©ietric^ im 33emufetfein be§ 3>otfeS mar, fonnte nic^t

fterben, mie bie anbern geit)öl)nlidjen 9)ienfd)en; er gilt g(eid)fam für ein

(SIementarroefen, bas mie bie 33erge, bie niematio oerget)en, unb ba§ äöaffer, haS'

nieumti oerrinnt, unoergönglidjeS Seben bat, eben mie audj ülaifer ^riebricb

33arbaroffa, biefer gang biftorifd)e ^etb, benfetben mpttjifc^en 3ug ^»^ poetifd^en

^'emuljtfeiu be^J 3>ülfe§ an fid) trägt.

'i^on ben 65ebid)ten, meld)e Sietrid) im 3wfoii^i»cit§ttng mit (?tu'(, aber

auf3er 3itfo"^'"ciii)ß"9 "^it ben ^urgunben f($ilbern, möge eS ^inreid)en, bie

9iabenf d)Iad)t (©djiadjt bei 9tauenna) ermäbnt §u ^bcn. SieS in einer

üolfSmä^igen , fed)'§§ei(igen Stropbe abgefaßte Sieb ift feinem Kerne imdj gut

unb alt, meStjalb id) e§> and) l)ier mit anäufüt)ren mir geftatte, feiner unö

je|t üortiegenben 2lbfaffung nac^ ober gefjört e§ erft in ha^ 14. ^aljrtjunbert,

unb in eine ^dt, in welcher ber fid) fe(b)'t übertaffene ^Isotfsgefang fd)on anfing,

in ber 33eljanblung beio (Stoffel ju fdjraanfen, in meld}er bie Sage gtei(^fam

an fid) irre ^u merben begann. 211t unb ec^t ift bie ©rjätjlung oon ben Söhnen

@^el§, bie t)ier ©d^arf unb Drt genannt raerben; fie finb roiber hen äöilien
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i()rer üiutter ^ddie mit ^ictrid) und) 9küenna gej^ogen, um biefem in bem

5?ampfe loiber feinen Cljcim ©rmanrirf; bei§ufteljen ; Sietric^ 6at fid) für iftr

!i^ebm bei bor '?3iutter oerbürgt. 33or ^tanenna lälgt ©ietric^ fie nebft feinem

eigenen -Bruber :rietber unter ^(fan§ Cbbut jurüd. 3(ber üoU .flmnpfeÄ.

febnfud)t hittm fie, man mi3ge iljuen geftatten, üor bie 6tabt ju reiten, fic^

umjufeben. ^a geraten fie in ba!J feinblidie ^eer unb ftofeen auf ben furd;t=

baren .gelben äöittid;, ©rmanrid}^ 9J(ann, ber mit feinem Sdimerte 9)timung
auf fie foeftürjt. ©inen ganjen xag fämpfen fie mit bem alten gelben, meldier

erft ben einen ber trüber erfc^Iägt unb bann bem anbem rät, oon bannen

§u sieben, ba er ungern and) ibn erfd)(üge: aber biefer milt feinet ^rnber§

Xo"!) rädjen unb l)dlt tro§ feiner nodj faft fnabenl^aften S^Ö^nb au^ biso ^unt

ßnbe, ba benn 3öitti(^ aud) il)m bie STobe^munbe fdjiägt. ^aefetbe iSdjidfal

i)at S'ietber, Dietrid)§ 33ruber. 3^ietric^ üerfotgt, fobatb er öon bem ^^obe

ber c^eunenfürften t)ört, j;ornig feinen Jveinb, if^ren 2:öter, JÖittidj, bod)

biefer ftellt fid) nid)t jum .Kampfe, fonbern fpringt ine 9)ieer unb wirb oon

2öad)ilt, einer "TlJeerfrau, aufgenommen. 2)arauf folgt nun eine fd;mer§lid)e

unb rübrenbe ilfage ber Königin ^cid)e um ifire Söbne, al§> fie bereu

lioffe leer lUrüd'fonunen fiebt unb non 9iübiger nad) langem Sd)meigen

bort: ,bie liegen bort bei 9kben auf ber ^eibe'. Sie flucht 3)ietrid;en, ber

ibre 3öbne trot^ feiner 33rirgfd)aft nidjt gel)ütet, nergiebt ibm aber, ba fie feinen

tiefen Sdimerj fieljt unb feine laute .Hlage um bie gefallenen jungen .Igelben

Hernimmt.

Übrigen^ finb in ber 5(bfaffung, in meldier uns bie 9iayennafd)[ad)t über=

liefert ift, eine 'Dtenge unbebeutenber '^^erfonen, aber aud) einige, meldje ber

uriprünglid)en ©oge ganj fremb geroefen fein muffen, in bie 3)iditung einge^

fdioben: man fiebt, e» fiat ba§ @an5e eine 9tad)abmung be§ 9iibelungenliebe§

tnerben foUen — e^^ beginnt ba:c ©ebidit fogar wie ba§ je^ige 9iibelungen=

lieb anfängt: ,2i>otIt il)r t)on alten 9)Mren SSunber f)ören fagen, oon ."oelben

lobebären' — aber e§> ift burd) biefe§ ^eftreben nur ber ed)te ©eljalt ber

«Sage getrübt, unb bie 3Sirfung bee ©ebiditeio gefd)iüädjt morben, namentlich

gilt bie§ t)on ber ganj ungel)i3rigen unb ftörenben 6inmifd)ung ©igfribi-, meldje

in bem Siebe, roie bac^felbe gegenmärtig oorliegt, gan^ au§er 3iM'«"^ii'enbang

mit ticn übrigen 33eftanb teilen ber Sage üorfommt unb uon bem fpäten 3)id)ter

auf eigene ipaub oorgenommen luorben ift-\

3iuf einer anbem 3(rt 2i>illtur beruftet ba» ^Bolf^epoS oon bem 9tofen =

garten ju äl^orme, bae lefete au» biefen ©agenfreifen , beffen bier

Gnoäljnung gefd)eben foU. 'i)iüd)bem iaftrbunöertelang bie Sagen oon Sigfrib

unb oon ^i^ietrid), oon ber 5lrieml)ilb grimmer dtad)e unb oon bem Untergange

ber P^urgunben burc^ ben railben 3orn ber eigenen Äönig§tod;ter waren auf=

unb abgefungen morben in ben beutfd)en l^anben, nad;bem befonber^ ©ietrid;

burdj bie Gntf(Reibung , loeldje er im ^urgunbenfampfe burc^ feine überlegene

^elbenftärfe in bie 2Öagfd)ale toirft unb burd) ben ungemein reidjen Sagen=

freis, ben er ^ule|t allein um fid) oerfanunelte, nac^gerabe ai§> ber l)eroor=
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ragenbfte §e(b neben bem in ber 3age f(f)on nteftr erbli(^enen ©tgfrib ^error^

getreten war, nnb man iid) fo in geiniffeni 3inne tni'cgefnngen I)atte, tünrbe

ber bereitio im 6r(öfd)en begriffene epifdje S(^öpfnngc^trieb beio 3]otfe§ noc^

einmal nnroillfürüc^ burd) bie '^etraditung angeregt, lüie e;? fid) wol)t au'o=

genommen baben würbe, lüenn bie gelben, bie in ber ed)ten ©age gar nic^t

^ufamment'ontmen unb nid^t ^nfanunenfoninten fönnen, Sigfrib nnb 2)ietri(^,

einmal im Kampfe anfeinanber träfen? 'ii>ir füblen einer fold^en ?^ragc fofort

ben balb fomifdjen 3ii9 Q»/ ^^'^^ H^ ö« fi<^ trägt, nnb in ber "3^1)01 ift bie

3lnefül)rnng ber 3lntiuort anf biefe ?yrage eben unfer 9tofengartenlieb , inie ic^

aliobalb nad)iüeifen werbe, in mefentlidjen 33comenten gerabeju fomifd); rair

werben aber auf ber anberen Seite bei einer genauen nnb unbefangenen

(STwägung be^ epifd)en 'i>olt!CHjefange'c begreifen, bafe auio bemfelben, jumat

Toenn er ganj fic^ felbft überlaffen bleibt, ba§ beifst, wenn bei ber gleidijeitigen

^lüte ber Jlunftpoefie bie gröfjten Tid)tergeifter nur biefe pflegen, nid)t and)

jene in ibre ^ut unb in ibren Sdju^ nel)men, foldje ?yragen fid) bilben,

fol^e 2tn= unb 2lugroüd;fe fid) bilben muffen. @§ ift äöillfür in einer

foldjen 3iifö»^i»t'nftet(ung nid)t .lUfannnengebörenber Stoffe, aber eine älMUfür,

bie bod) nod; auf bem epifd)en ©efamtgefübl bec^ fingenben 3>olfe§, nii^t

auf bem ©igenfinn nnb ber beronfeten ©rfinbnng eineiS einjeluen berut)t:

eg ift ber StoB, ben fid^ bie bereit» im Stillftel)en begriffene bid)terifd)e 33e=

wegung hcä )8o\U nodj einnuit felbft giebt, um nad) lange fortgefe^tem, glei($=

mäßigem, rutiigem, eblem @ange ^ule^t noc^ in furjen, unfid^ern ©d)ritten

inib Sprüngen iid) 5U r)erfud)en unb baim für inuner jum Stiffftel)en ju

!ommen.

ilrieml^ilb bätt ^of ^u 9I>ornu3 — bieio ift ber 3»t)olt ber @r5ät)lung —
unb l)at bafelbft einen fdjönen ^iofengarten (ber 3tame ift bei SBormg nod)

beute uorbanben), auegefd)müdt mit nmndjerlei §errlid)feit unb fogar jauberifdjen

2Bunbem. 3" Gütern beefelben ift nebft Sigfrib eine Slnja^l feiner gelben

unb ber .^urgnnbennmnnen beftellt; eS wirb jebem Xxo1^ geboten, weld)er

biefen 9iofengarten fd)übigen werbe; würben aber bie §üter befiegt, fo erbietet

fid) ber 'i^ater ber ^riemliilb, ber l)ier ber älteften unb ed)ten Überlieferung

gemäf? 6)ibid) beifet, fein £anb uon bem Sieger ju £el)n gu nehmen. 2tufeer-

bem follen bie Sieger einen 9iofenfran5 nnb einen ilnfe üon Jlriembilb jum

;öobn ert)alten, S)a mad;t fid) auf ^ilbebranb^ 3lntrieb ^ietric^ uon 33ern

auf, um biefen Jlampf ju beftet)en, unb befteljet if)n mit ©lud; Sigfrib unb

bie 33urgnnbenbelben werben überwunben. Sie einjelnen ilömpfe finb nid;t

ol)ne Sebenbigfeit unb ganj in bem alten 3?olf»tone erjäljlt, and) ift ber fagen=

mäfeig feftftel)enbe G^arafter ber gelben — ^ogen», ^ilbebranbS, ®ietric^§ —
im ganjen feftgebalten ; nur J!rieml)ilb felbft wirb au;? ber Erinnerung an

\i)xe dlüd)e ein übermütiger, zorniger, faft rol)er 6l)arafter jum üoraus mit=

gegeben. ®ie g^igur jebod^, weld)e l)ier befonberio lieroorragenb auftritt, mit

entfd)iebener ^Isorliebe ge5eid)net ift unb ben -isolfegefdjmad in Sd^öpfungen .

biefer 31rt am treffenbften d;aratterifiert , ift ber ^)J(önd; 3h'ö«/ ^ilbebranbö
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$iU-iiber. 3iP(i"5in I^nlive ift er fd)on im ^lo)tet itnb bereit« alt unb (\van

geiiiorben, bod) foü er, ba e§ nod) an bem jiuölfteu igelbeu (iielirid)t, jur iöe=

gteitung auf biefer '^a()rt aiie bem .Hiofter geliott merben. ^Hian pod)t {)eftig

an ber ."i^ofterpforte, unb ^^Ifan brobct brinncn, ee fod' ei- ber entgelten, ber

be^ Htoftere ^iufje ftören wolle. ,.s^crr', fat;|t il)m ber ^D(önd), ber (jinau'?--

gefd)aut (lat nac^ bem 3{n!(opfer, ,e« ift ein Sllter mit brei ^ii>ö(fen im <Bd)\[h

unb einer c^iUbcnen 3d)lange auf bem .<oe(me'. ,2Baffen über äl^affen, ba;? ift

mein 'trüber ^ilbebranb'. ,Unb bei iljm ift ein junger auf einem fd)ne(Ien

Stoffe, ein ftarfer ^elb ron 2lnfet)en, mit einem grimmigen 2ömen im (Sd)ilbe'.

,Ta!J ift ber ^err ^ietric^!' ruft ^ff«" unb bie ^^sforte beg Ätofter^ niirb

geöffnet. ^Benedicite, SBruber' , rebet ^ilbebranb feinen 33ruber 'OJiönd) an;

biefer beantwortet jebodj bie 3(nrebe mit einem ?vluc^, me^i)alh henn ^ilbe-

branb immer unb immer niieber auf ber 5^riegÄfat)rt fei? — 3lber aU er

llört, ha^ er felfift §ur ^Iriegc'fatjrt entboten werbe (<wir wod'n nad) SBormg

reiten unb fdjaun beio 9if)eine§ B^Iuf?, nad) einem ^Rofenfranse , nad) einer

grauen Äuß'), ba erwadit bie ölte ."^ampfhift be§ ai>ö(flingc-.ftamme§ in bem

graubärtigen IKöndie: mit luftigem 2Burfe fc^leubert er bie ^^Jibudi^fappe in

hai- G)rae unb unter ber abgeftreiften ilntte geigt fid; has> alte Sturmgewanb,

bas' er nie abgelegt. .9tun', fagt Tiietrid^, auf ^M'önS Sd)wert beutenb,

jd) febe, ibr babt bier and) nod) einen guten ^rebigerftab , wem ibr bamit

ben 33ann abfd)lagt, ber bat genug baran biö an fein ©rab, unb elje cnd)

bie 23urgunbenl)erren beid)ten , el)e würben fie S^eifler' ! ^Ifan erlangt oon

bem 9lbte bie (S'rlanbnie, ber A-abrt beiwobnen ju bürfen, al» er aber ab,^iebt,

laufen ibm bie 'JOiöud)e nad) unb wünfd)en iljm alles' 33öfe, weil er fie, über=

legen unb übermütig, immer bei ben Dl)ren unb Härten uml)erge3ogen , wenn

fie nid)t tbun wollten, wae. er gebot, '^n 9Borm§ angefommen, läfU er feiner

mönd)ifd) wilben Suft ben Sliö^-'l fc^iefjen; er wäljt fid) in ben Blumen be§

©artene, braud)t feine Raufte gegen jeben, ber iftm in ben 9Beg fommt, fämpft

mit feinem ~-^^rebigerftabe, ak- fei er nie im Älofter gewefen, unb ah er imd)

bem Siege oon itrieml)ilb hen kn% erbalten foU, reibt er il;r mit feinem

rauben 53arte ba§ §arte 3Intlil3 wunb; bie SiofenfrönfSe, bie ibm geworben

finb, nimmt er mit in ba« Mlofter j;urürf unb brüdt ik ben ^Diönd)en, bie ibn

bei feinem 3lb,iug gefdjolten, bergeftalt mit iljren dornen in bie Äöpfe, baJ3

baS 33lut bßt'abflie^t ; bennod; muffen fie iljm belfen, feine Sünben §u büften,

unb alö fie bas nid)t t^un wollen, wie er »erlangt, fnüpft er il)nen hk 33ärte

jufammen unb l)ängt fie baran an eine ©lange. — 9Jian fiel)t woljl, unter

TOeld)en Umftänben unb in weld)en Öebenefreifen biefe ergö^lid)e 5I^olfgfigur

^uftanbe gefommen ift: ee ift ber oolfemäfeige Drben ber 93ienbifanten, gegen=

über ben uornebmer geworbenen nnh bem i^olfe fd)on ferner ftebenben ^ene=

biftinern, ber bier, feineeweg« etwa gum Spotte, fonbern am- reiner ^uft be§

nieberen 93olfeg an ben il)m nal)eftel)enben , freilid; auc^ roberen 3)tenbifan=

tenorben gcfd)ilbert ift. i^sabrbunbertelang blieb and) ^Dcönd; ^Ifan eine

l^ieblirnji-figur be«- beutfdjen i^olfe»; bie öolgfdjnittjeidjuer bec^ 15. ^aljrljunbert-?

i
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bcdanbeln ihn mit befonberer Siebe, unb weit fiinein in bie 9?eformationl,H'it

nod} würbe er fprid)wörtlid} augefüljrt ; ber 3Jiönd), ber in 9?abelai§ unb nodi

beffer ge^eidjnet in ^ifd^art^ ©argantua auftritt, l)at feinen allgemeinen ßljarat

ter, ja einige feiner beften befonberen ,^üqc von Wiönä) ^Ifan entleljut.

5Da§ ©ebid)t, üon bem wir reben, bie letzte ©djöpfung be§ epifdjen ä^er

mögend be§ beutfdjen 93olfeg, ift nod) üor bem ^aljxe 1295 üerfa^t unb balb

weit tierbreitet gewefen, aud) in mehreren, ftarf üoneinanber abweidjenbcu

9iecenfionen üorljanben, Ijat fpäter eine Umarbeitung erfaljrcn unb fid) in ber

Siebe beiS ^olfeg erlialten bi§ gum ©rlöfc^en atter Erinnerung an bie alte ^c'it

ber Sieber unb ber Sagen überbaupt; erft tief im 17. ^a^i^öiw^ert ftirbt ba-^

2lnbenfen au§ an ben 3iofengarten ju äßormg-^.

®er ©agenfrei§ ber Diorbfee, p welchem wir nunmelir übergeben,

bat 5war nur ein ©ebidjt, oon bem wir wiffen, oufjuweifen, aber ein§, weldie^j

uiele anbere, weldjejo bie meiften in ber älteren wie in ber neueren Si-'it unferov

®id;terleben§ oufwiegt: bas Sieb üon ©ubrun, biefe <9tebenfonne bor

9iibelimgen', wie e§> gleid; nadi feiner im ^aljre 1815 ftattgefunbenen 3Bieber^

entbedung mit üottem 9ted)te genannt worben ift.

©inen eigentümlidjen Sieig gewäljrt biefeg ©po^^ fd;on burc^ ben ^orijont,

ben e§> um un^ au^fpannt — el ift bie ©ee mit ibren äöogen, iliren ©türmen,

ibren ©d)iffen, mit ibren Seefönigen unb beren ^aljrten; einen weit böl)eren

Steij burd) bie äuf^erft gebaltene, 5arte unb feine ©djilberung eine^ eblen

^rauendiarafter^ , weld;er ha§ l)eroorfted}enbfte ^ilb in biefem .^elbengemälbe

ift, fo baf3 basfelbe üon ber §elbin ßiubrun bereits in alter >^dt ben Diamen

erljalten Ijat. S'M'oft'nt bilbet ba§ Sieb Don (^iubrun ben uerföljnenben @egen=

fa^ 3U bem 3libelungenliebe, ol§ bort 5wor ber nollfte ^anhex, aber and) ber

Dollfte ©direden ber S^iefe be§ weiblidjen ©emüteS — ^ier bie ftrengfte "i^reue,

haä bemütige Bulben unb ber nienmlic etitwürbigte 3lbel einer beutfd;en

^rauenfeele ^ur @rfd;einung fommt. 9iimmt man Ijinju, ba§ alle übrigen

6l)araftere ber ^id)tung oljue 2tu?naljme ba§ feftefte, fidierfte ©epräge, eine

bewunberuugsowürbig fonfequente, au(i) md;t burd; ben leifeften 9)ii^griff t)er=

fd)obene Haltung bewahren, fo !ann man ni($t anberS, als biefem ©ebid^te

ncid)ft ben 9iibelungen bie erfte ©tefle in ber 9teil)e unferer epifd^en ^ic^tungen,

mitljin in ber beutfdjen Sidjtung überbaupt, anjuweifen.

^n biefem ©ebii^te ift bie ©age pon brei ©enerationen enthalten: üon

§agen, bem ilönige üon Urlaub, unb beffen S^genbgefdjid^te, üon ber

äßerbung be§ ^riefenfönigig Zettel um beffen Socbter §ilbe, unb enblid;

t)on ©ubrun, ber S^odjter iwn Zettel unb §ilbe. ^n ber (Srgätjlung von

Zettels 3Berbung um §ilbe — benn ^agenS ©efd)idjte bürfen wir l;ier

übergeljen — tritt un§ ror attem bie ©djilberung bex^ ©efangeS beio ©türmarn=

fönigS ^ or an t al§ eine altberül)mte, bei imferen norbifdjen ©tamnteSoerwanbten

wie bei un§ üielfac^ erwäl)nte unb bargeftellte ©age entgegen. 5)ie 3lbgefanbtett

be§ Königs Zettel, ^orant unb feine '^}tannen, ^yrute unb 2Bate, i)ahen

hei bem ^rlanbslönig i^agen 3i'tnll erlangt, um feine ängftlid; uon iljut
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geflutete ^od^ter ^ilbe für if)ren SSertuanbten fettet su getuinncn, imb fcfion

li)ahen bie beibeii geiüalttgen iMeg§t)eIben ^rute imb SÖate [i(^ bag 3]er=

trauen be^? i^önigs, foiüie 2Sate luenigfien» ha§> fdjer3enbe 2Sof)hüotten ber

föniglirfjen grauen erworben. — SBate, ber breitbärtige, riefige §elb, bequemt

fid), bei ben fronen fid) nieberjutaffen, unb btefe frogen if)n fdjerjenb, lüie er

ernft bafitU, bunte Porten um ba§ bid^tbe^aarte ^oupt gerounben, raa» it)m

uiobl lieber fei, bei fdjönen j^rauen ^u fitzen, ober in bai'tem Streit gu fed)ten?

Unb ber mäd)tige iMmpe, ber in ber Scb(ad)t tüie ein luilber ©ber linuuete

(braufte), antwortet ofine 33efinnen: tüot)! bünfe e^ if)m gut, bei fdjönen

jyrauen ju raeiten, aber boc^ uod) üiel fanfter, in ^rten (Stürmen mit beut

^eergefolg §u fed)ten. Sa facben taut bie i^öniginnen unb fragen, ob biefer

Mann benn wollt aud^ 3Beib unb ^inb ba£ieim fiabe? ©d^on ift auf biefem

SSege einiget SSoIihooHen für bie äBerbung gewonnen, ba ergebt ^orant
feinen wunberbar fußen Öefang an einem ftiflen Stbenbe in ber 33urg beso

Königs am ©eeufer, unb bie 93ögelein laffen ben ©d)all i\)xe§> 2tbenb(iebe^

fd)weigen oor bem lieblicbcn ^one be^ föniglidjen ©ängerS; unb wieber am
fiiiben 53iorgen bei ©onnenaufgang flingen bie wunberüoUen ©efangegtöne

burd) bie 33urg, ha^ bie SSögelein auä) itir 9)iorgenIieb üergeffen, ba^ alle

Sdjiäfer im S^önigebaufe erwadien, unb ber J^önig mit feiner (Sematilin auf

bie 3inne Iiinau^tritt, unb bie föniglic^e Jungfrau itiren SSater bittet: , Siebet

93äterlein, ^eiß it)n fingen me!ir'. Unb jum brittenmat am 2Ibenbe ertiebt ber

'^äucutönig feine ©timme, ha^ bie ©loden nie fo rein gelungen tjaben, wie

fein ©efang ertönte, bafe bie 2(rbeitenben nidjt ju arbeiten, bie ©teilen nidjt

franf ju fein fid) bünften, bie Spiere in bem SBalbe itire SBeibe ftet)en ließen

unb bie Sßürmlein, bie im ©rafe getien, imb bie ?ytfd;e, bie in ber 9Soge

fd)wimmen, innebielten auf itirer raftlofen ?yatjrt. Unb ber ©änger gewinnt

bie Jungfrau für ben, ber itin §u ber 2i>erbung gefanbt |at, fie ftietitt fid;

weg, get)t mit bem ©änger gu ©diiffe unb wirb ^ettelö ©attin.

^sbte ^inber finb Drtwin unb ©ubrun. Um le^tere wirbt ^artmut,
ein 9iormannen!önig!C->fotin ; aber alte g^einbfdjaft 3wifd)en ben ©efdjledjtern

nertiinbert einen glüdüc^en ©rfolg feinet 2Berben§; bagegen tritt ber J^önig

oon ©ectanb, Herwig, auf unb erfämpft fid) bie Siebe ber fd)önen ©ubrun.

©ie wirb ibm oerlobt, aber furj nac^ bem 33erlöbni§ mad)en SSater imb ä^er*

lobter einen 5lriegö§ug in ein fernem Sanb, unb wotirenb ber 2lbwefenfieit ber

^efc^ü^er fommt ber abgewiefene SBerber, ber 9lormanne ^artmut, mit

feinem Später, Äönig Subwig, üor bie ^urg gebogen, erobert biefe unb

fü[)rt ©ubrun ron bannen, fettet unb Herwig mit tfiren gelben, unter

itinen üor allen 3r^ate, fe^en ben S^öubem nad) imb ereilen fie auf bem

5Kulpenfanbe ober SBuIpenwerbe, einer 9Zorbfeeinfel. ^ier wirb nun

eine, ben t)orl)anbenen 3<^ugniffen gufolge fd^on in fe^r alten Siebern burd)

ganj ®eutfd)lanb gefeierte, blutige ©d;lac^t gefdalagen; wie ©djueefturä ouf

©c^neeftur^ nad) ben ©türmen üon ben Sergen rollt, fo fliegen bie ©peere

oon ben Rauben; h\§> unter bie 2lrme im 9)ieere fteljenb, feilten bie gelben
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grimmignd), fo ba^ beg 'Hieere'o ^(ut bhttgefärbt imirbe uub in votciu

©c^eiiie am Straube fern baliinroogte, fo roeit wie man mit einem Speere

lüerfen mocftte. ^er 9(benb bricfjt Ijerein unb in ber finfenben ©onne uiirti

ber geraubten ©ubrun '^>ater, fettet, oon be?^ Sf^mtberfo 33ater, bem '}ior

nwnnenfönige, erfdjtacjen ; SBate, f|rinnnig über be^^ ilönig^o ^ob, jüiibet,

nat^bent baso Stbenbrot am ."oimmel oertofi^en ift, ein neneS 2lbenbrot auf beii

,^e(men ber ?yeinbe an mit feinen nefd)unnben Sd)niertfcf)(ä(3en; inbe^o ba^>

Sunfel ber 9iact)t (ä^t fogar ^-reunb an ^-reunb feinb(id) geraten, unb ber

ilampf wirb gefdjieben. 3ßät)renb ber 9cad)t aber entfliegen bie 9Jormanneii

mit iftrer 33eute; ber J^önig^5tod)ter mit ibren Jungfrauen mirb augenblief'(idiei

Xoh in ben Stellen gebrobet,. meim fie einen Saut ber Klage ober bei? ^ülfe

rufe§ f)ören laffen. ^um )Jad)fe^en in ^einbe^tanb finb feine ^eereSfräfte

mebr üorf^anben, unb älnite muf; ftid unb fdiiueigenb in bie oertaffene 33urii

ein^ieljen, in bie er fo oft mit lautem ©iegeefdjaU unb Jubel eingesogen ift.

<2Bo ift mein lieber .^gerr? wo finb feine ?vreunbe?' fragt entfet^t bie J^önigin

^ilbe, aU fie 3ßate fo füll unb mit .^erbauenem (Sdjilbe einrieben fieljt. ,Jcl)

roitt (Bnä) nid)t betrügen — fie finb alle erfdjlagen', ift bee feften gelben furje

9lntmort. (2Benn baso junge @efd)led)t im Sanbe berangeroadjfen ift, bann

tommt bie S^it ber 5lbnbung für fcubuiig unb .^artnuit'.

Jn Trauer imb 2l)ränen erblidt (^ubrun ba§ ©eftabe be§ 9iormaiuien=

lanbeio unb bie Burgen am Seegeftabe; ber alte ^önig rebet il)r freunblic^

äu: jSöoEt il)r, eble Jungfrau, ^artnuit minnen, fo ift alles bieg, maä tl)r

fel)et, ©ud) 5u ^ienfte angeboten, ^reube unb ^önig§el)re wartet @urer an

^artmut'o Seite', ©ubrun aber antwortet: .(Bije id; ^artmut näljute, el;er

wäl)lte id) ben ^ob ; l)ätte e§ fid^ bei meinet SSaterg 2^h^n eliebem alfo gefügt,

fo möd)te e§ fein, aber je|t gebe id) e^er mein Seben bal)in, el)e id; meine

^reue bred)e'. ®a§ SÖort war fd)werer ©ruft, benn ber wilbe 9tormaiuien=

t)äuptling ergreift im 3orne über biefe 2(ntwort bie Jungfrau bei bem ^aare

unb fd)leubert fie über 33orb in bie See; ^artmut fpringt i\)x naä) unb fann

mir eben nod^ iljre blonben 3öpfe ergreifen, an benen er fie in ba§ Sd)iff

gurüdäie^t. — ©in moberner ^ic^ter, l)ätte er biefe Situation erfunben,

würbe biefetbe fi(^erlid} nur baju erfunben Ijaben, um ha§> ä>erbienft biefer

SebenSrettung §u gunften .^artmuts unb bie barauS entfteljenbe bebenflid^e

Sage ber Jungfrau ju einer 9teil)e neuer Situationen gu benu^en, um an§>

biefen bie bel)arrlid)e 2:reue ber ©ubrun unt fo glänjenber Ijeroor^ubeben
;

^ier,

im (Spoic erfolgt auc^ nidjt einmal eine leife 31 n beutung foldjer Singe; ba§

(SpoS fc^reitet mwerweilt unb rafd) üorwärts, nur ben entfd^eibenben Xtiat^aä)en

folgenb, unb überlädt bie 3luiomalung be§ einzelnen bem ©emüte be^i ^örerjc

ober ßeferio. Sa^ auf biefe SBeife ber ©enu^ für ben, ber nod} genießen fann

unb gu genießen üerfte^t, unenblid) erl)öl)et werbe, Ijabe id; faum nötig gu

bemerfen; einen 9ioman ber neueren ^eit l)ot man auSgelefen, wenn nmn ilju

burd)gelefen bat; baS edjte @po» läfet fic^, fowenig wie ba§ frifd;e ßeben felbft,

auiolefen unb im Sienfte müßiger Unterljaltung eilig abnu^en. — ®ie 3}hitter
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^^artiiuitÄ, öerünbe, ciupftiuijt (^iubrun nnfaiuje frcuublid), balö aber, aU
and) [ie uiufoiift il)re Überrebuiißi^^hinft an ber ©etreuen uerfud)t f)at, fd)reitet

ik in ibrem ,in51fifd)cn' 3iime ju ('»Jnnalt iinb ^DiMfibanbhnig; bie eine Stxom

tmt]cii foKtc, luuf) bie Tienfte ber niebrii^fteit l)(a(]b iierrid)ten, ben Cfen Ijcv^cn

unb bie Seiuioanb mit tDteer(]eftabe uin)"d)eu. %bcv iijx .^erj bleibt gebiilbig

uiib i(jr Sinn tren; gebnibiß nnb tren bnrd) eine 9^ei()e von ^a()ren ooll fid)

ftetio uneberbolenber, ftet'o i]eftei(]erter iSemütigunaien nnb '))iMf5banbhincjen.

S)a enblid) ift bie S^^t gefontnien, ba§ in fönbrnnc^ initerdnib eine §eer=

faf)rt fann gerüftet werben jn iljrer Befreiung. 3tad) langer gefaljrüoller (See=

reife gelangen bie ^vriefenbelben anf eine ^nfel, ron beren boljen 33änmen ans

fie fernher bie 9torniannenbnrgen au§ ber See Ijeranfglänzen fcben. ©ubrnn

geljt, wie fie feit ^a^ren gewoljnt ift, täglid) jum ©eftabe, bie Seiniuanb ^n

roafdjen, ba wirb ibr in 3?ogelgeftalt ein ßngel (nrfprünglid) eine ber Siifmift

fnnbige l)ieerminne ober Sd^roanjnngfran, wie beren and) im 91ibelungen =

liebe erfc^einen) gefanbt, fie jn tröften; nnb wetd)en ^roft begctirt fie? it)re

Svettnng an^o fd)ntad)r)oller Sienftbarl'eit, an^ ben fd)intpflid)en ^Jiifeljanblnngen

nnb Sd)Iägen ber 5^ned}tfd)aft? ,2ebt nod) ^ilbe, ber arnten 03nbrnn 33cnttcr?

lebt Crtwin nod), mein 33ruber? unb Herwig, mein 3Serlobter? unb ^orant

nnb 'li>ate, bie Xrenen meinec^ 9?aterc^?' Unb fein ^Kort non ibrer ^Rettung;

ben (\an'^cn ^ag nnterrebet fie fic^ mit iljren ©efäbrtinnen oon bem !^cben in

ber cSjeimat. 9Iber jorntge^ Schelten erwartet bie ©etrijftete bei it)rer ^eimfebr

uon feiten ber argen Ckrlinb, weil fie ben gan,^en ^ag mit bem SÖafdjen §u=

gebradjt; unb be'S nädjften Sltorgen^ mufe fie, wiewol)l e» frül) im ^ai)xe, vor

Dftern, unb nachts ein tiefer Sdjnee gefallen ift, barfuß mit Xag,c§> Slnbruc^

bnrd) ben Scbnee binanc; nad) bem wilben ^Jieergeftabe waten, ibre äßäfd)e ^u

üoUenben. Sin eben biefem ^Jiorgen aber fommen Drtwin unb Herwig, Knnbe

einjusietjen , in einer ^arfe in bie 9cäl)e ber Stelle, wo bie it'önig'C-'todjter,

bebenb üor ^yroft im naffen (*>)ewanbe, an ber nxit Gi;o ftrömenben 9Jteerflut nnb

im ftürmenben iliärjwinbe, Iber il)r fd)öne§ .^aar il)r wilb um 9tac!en unb

Sd)ultern fd)leubert, bie ßeinwanb wäfd)t. ®te beiben J^riegs-männer naben

fid) ben ^ungfrouen , bie fic^ fd)on ouf bie ^lnd)t begeben wollen, unb bieten

iljuen ben "lOcorgengruB, ben fie lange nid)t geljört baben, benn bei ?rran (^Jerlinb

ift
,
guten 9)iorgen', .guten 3lbenb' teuer. Sie erfenncn ©ubrnn in ber fd)ntad)=

rollen 9iiebrigf"eit il)rer ilteibung unb ilirer 9Jiagborbeit nidjt, fragen fie aü§>

um Sanb unb Sente, t)ernel)men, ba^ ba§ Sanb wobl gerüftet unb ftarf beweljrt

fei, imb mon t)ier nur tion einem ^^^einbe, ben Ji'icfen (.s^egelingen), 33eforgni»

l^ege. Siniljrenb ber langen Unterrebung ftelien bie Jungfrauen, in ber l)erben

Äälte ^itternb, üor ben fragenben gelben; biefe bieten mitleibig il)nen ibre

'Ilüintel, ]id) barin gu l)üllen; aber ©ubrun entgegnet: ,ba fotl midj Wott

bewahren, baf3 an meinevn Seibe jemals einer '^Jiannesfleiber fäf)e!' S)a fragt

and) il)r 3!^rubcr Drtwin, ob md)t eine Jungfrau Ghtbrun einft ai^^ (Beraubte

bierbcr gebrad)t worben fei, unb Herwig oergleidjt wieOerbolt bie ^iiQe ber

Sit mar, 9latiouat=Üitteratur. 23. 'JlufLige. 7
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armen Sienftmagb mit ben 3^9^» ber ebten ^ömg§torf;ter, bie eiuft feine Srmtt

mar; anä) nennt er Drtrain bei 9?amen. ,2tdj', fagt ©nbrun, .menn Drtwin

iinb ^ermig nod) (ebten, fie wären (ängft gekommen, un§ gu retten; iä) bin

and) eine üon ben bamalio ©eranbten, bie arme ©nbrnn aber ift fd)on lange

tot'. ®a ftredt ber ©eetanbvfönig feine ^anb a\i§>: .©eib xf)x üon ben ©e=

ranbten, fo mü^t if)r ha§> ©olb fennen, ba§ id) an meinem ^^inger trage, iä)

bin ^ermig genannt, nnb mit biefem klinge ift (^Jubrun mir p minnen üer-

lobt TOorben'. ®a leuditen bie 3(ngen ber ^imsf'^ön in t)etter g^reube anf, nnb

wie gern fie auä) bie ^äjmaä) ber ©ienftbarfeit verborgen Ijätte, fie ift über=

wältigt: ,®a§ ©otb id; woI)l erfenne, benn et)ebem war e§ mein; fo trage

ic^ nod) biefes ©olb, ba§ einft mir i^erwig fanbte'. 2(IIein 33rnber unb 3>er=

lobter fönnen nid)t anber» glanben, al§> bajg fie, wie ha§> bamaB fic^ üon felbft

üerftanb, ^artmntc ©emablin geworben fei, nnb fpred)en ibr (Srfdjreden barüber

an^, ba^ fie tro^bem fo niebrige ®ienfte leiften muffe. 3t(§ fie jebodj erfaljren,

warum fie biefe 3)emütignng unb fo tauge ^ai)xe t)inbur(^ erbulbe, wilf

Herwig fie auf ber ©teile mitnet)men — unb e§ gefd^ie^t bod^? werben wir

fragen? 9tein e§ gefd)iebt nid;t; baju waren bie alten ©itten 5n feft, ju

ftreng unb ebel — bie ©itten einer alten 3eit, bie wir un§ gn gern al^ eine

33arbaren5eit benfen. ,9Sa5i mir im Sturm be§ Äriege^^ ift abgenommen worbcn',

entgegnet Drtwin, .basj will id; Ijeimlid; nidjt entwenben, unb ei) id; l;eimlicl)

ftefile, was iä) mit Sßaffenfampf erringen nui^, el)er mögen, l;ätte id; bunbert

(5d)weftern , fie l;ier alle fterben'. Sie beiben dürften fal;ren gurüd nad) i(;rer

Kriegsflotte, unb ber ©türm auf bie 9tormannenburg wirb oorbereitet ; ©ubrun

aber im erwad;ten ftolgen ©elbftgefü()l unb in ber freubigen Erwartung einer

ebreuüollen (Srrettung burd; .t>flbeut)anb, wirft nun bie Seinwanb, ftatt fie ju

Toafd;en, in bie ©ee. ©rimmiger Ci'mpfang mit fd;impflid;en ©d;lägen erwortet

fie t)on feiten ber erboften ©erlinb; um ber 9Jiif3l;anblung ju entgel;n, ftellt

(*'3ubnin fic^, al§ wolle fie nunmebr ^artmut l)eiraten — in ber gewiffen

3uuerfi(^t, ba^ e§ beim Stnbruc^ heä 9)torgen§ l;ier auf ber ^urg üiel anber^

fein werbe, al§ je^t am 9lbenb. 2tl0 Herwig unb Drtwin p bem ^eere gurü(f=

febren unb bie ©(^mad; oerfünbigen, weld;e ©ubrun fo lange ^al)xe liinburd;

ift angetban worben, erl)eben bie gelben laute i^lage, aber ber alte Sßate liei^t

fie auf anbcre SBeife ber i^önig§tod;ter bienen: bie Jlleiber rot färben, bie fie

wei^ gewafd;en. 9tod; in ber 9tad;t — bie Suft ift lieiter, ber ^immet weithin

I)elle im glänjenben 9)tonbfd;ein — foll ber ©türm auf bie 9tormannenburg

begonnen werben. 9iod) ftel;t ber 9)torgenftern l;od; ant ^immel, ba fd;auet

eine ber @efäl)rtinnen ber ©ubrun burc^ ba§ ^enfter, unb nad; ber ©ee ^in

leud)tet ba§ ganse ©efilbe com bellen aöaffenglanj , oon ©tal;ll;emben unb

lid;ten ©d;ilben; unb alebalb ruft and; ber Jßäd;ter l;od; üon ber S^nnc:

,2Bol;lauf if)r fto(§en dteäen, Söaffen, Ferren, 2Baffen; il)r Df^ormannenlielben

auf, il;r l;abt jn lange gefd;lafen'. Ser Kampf beginnt, tapfer fed;tenb fällt

ber 9ionnannenlonig Subwig unter ^erwig^^ ©treid;en; bie ühk ©erlinb will

bafür ©ubrun erfd;lagen l;aben, unb fd)on ift ba^ ©d;wert über il;rem Raupte
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gedurft, aU ^artmiit, nielrf;er von unten ber grimmen 9)iutter mörberifdje 2lb=

fid)t geuial)rt, ebe(mütti:( bem S^erbredien mef)rt. ,§ai*tmut roirb gefangen, unb

ber 5ornige 'ii>ate bringt in bcK-' J-rauengemad), bie t)erbiente '3iad)e an @erünb

5U nelnnen ; (^)ubrun nertengnet fie gleid) ebelmütig, mie ^artmut [ie fetbft vorn

Xobe errettet I^at; aber :ii^HXte meif, bodj bie 9ted)te 5u finben unb fd)Iägt i()r,

foinie einer Wienerin (ÜuDrun^o, bie fid; ale ^>einigerin i()rer eigenen i^errin

norbem ber graufamen ilönigin ^an! üerbienen moltte, ba§ ^aupt ah; ,ev

tüiffe', fagt er, ,n)ie man Jyi'iiiien 5ie()en muffe, bafür fei er itämmerer'. Sarauf

folgt bann bie i^eimfaljrt, 3üi)ne unb breifad)e Üsermätjlung, jroifdjen ^ermig
m\\) ©ubrun, jtüifc^en beut 9^ormannenfönig ^artmut unb ^ilbburg,
einer ber öefälu'tinnen ber ©nbrnn, unb 5unfd)en Drtmin, ©nbrnuy 23ruber,

un^ Drtrun, ber normannifdjen Hönig'otod)ter, ber einjigen, bie im fremben

l^mbe lliitleib mit Öubrun geljabt unb \i)x tröftlid; beigeftanben (jatte in iljrer

tiefen Sd)mad;. —
iuirlier fd)on erlaubte ic^ mir 5TOeima( ouf bie ^erfd)iebenl)eit ber

alten epifd)en '^oefie ron ber mobernen Sidjtung in ber ^enn^nng ber

bier 5U ^age tiegenben Situationen unb poetifd;en 9}totiye Ijinsubeuten —
unb ba?- @ebid)t üon ©nbrnn ift in ber 3:()at geeigneter, unfere f)eutige

^^^oefie jnr :i>ergleid)nng mit bemfelben Ijeransusiefien, ali haS- 9tibeIungenHeb,

gegen meld^ejo unfere moberne ®id)tnng fdjon ber ©runbloge nad^ gor nid;t

auffommt; ber (5dilu|3 giebt eine neue 5ßeran(affnng §u einer foldjen 3Ser=

gleidmng. (S;? merben brei 'l\'rmäl)lungen gefeiert — unb mir, bie mir über=

reijt unb überfättigt bei jebem ®id}terroerfe raftlog nac^ bem ©nbe unb beffen

Q'^idt binan^Jftreben, balten biefen Stu^gang teid)t für ba>§ eigenttid) beabfidjtigte

natürlid)e, aber leiber etiuay fabe :jki unb ßnbe bejo ganzen Stnde'^-, moljer

benn and; Otofenfranj in llönige^berg ©efegenf)eit naf)m, bie beutfdje §elben=

poefie gauj nain in ^mei ^auptteile 5U teilen: 1) mit traurigem Stuc^gange,

9tibe(nngen unb bergleid^en; 2) mit Ijeiterem Stusgange, ©ubrnn. — 'löir

nnirben e£^ na^ unferm J)eutigen, bem S)raftifd^en ftarf zugeneigten ©efd^made

ongemeffener finben, ba^, mie Äönig Submig, fo auc^ fein ®o(m ^artmut
im Kampfe ben ^elbentob fterbe, ha bie erfetjute 33raut bod) nidjt bie Seine

merbeii, unb auf biefe 3Seife fein ebe(mütige§ .^arren unb feine Sdjonung beig

freien äi>iüenf-> ber ©eüebten allein ben uerbienten SoI)n erbalten fonnte, ftatt

bafe er nun eine Giattin an§ bem Öefd)Ied)te ber ©ieger (jinninnnt unb fortlebt,

al^ fei nidjtio gefdieben. G-benfoiuenig mill eä inig in ben Sinn, bafj Crtrun

ben l)eirate, burd) beffen ^eer unb Öefät;rten ^sater tmb 9Jintter im blutigen

S^obe gefallen finb. ©anj anber§ unfer ©po;o, melijcS' mitten im maljren, eiu=

fad)en, frifdjen 2ebm fteljen bleibt unb feinen Gffeft mill, ber blof3 in bem

luftigen Spiele ber ßebanfen unD in beut fünftlic^en Streite unb SSiberftreite

gemad)ter Gmpfinbungen feinen Urfprung unb fein 3ißt f)Qt. (S§> fott für bie

fünftigen (>)efd;led)ter ber ^af3 gefül)nt, e^o foll g^riebe werben, fagt ba» ^ieb,

uuö ais> Crtmin in ber 'xljat .53ebenfen erbebt, ob Drtrun if)n gern annelimen

unö obne Seufzen alv (^3attin bei ibm meilen werbe, ha fie bod^ an ä^ater unb
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9)tutter gebenfen muffe, entgeijnct ifim feine Sd)TOefter (Subrun: ,^a§ chcn

foU bein ^ienft bei il)r fein, ju fonjen, bafs fie nid)t feufjen bürfe. ®iefe

2(ii«föfiinnt(t bee ererbten, tiefen .*oaffee, biefe Stamme^öfüt)ne, biefer 3sölferfriebe,

ben nnfer (i'ptvo in cirof^artic^er (S-infadibeit an bae ßnbe fteüt, ift ein 3Uifc^Iu6,

nni ben uiir bie alte Seit nur beneiben, ben mir aber and) t)on if)r lernen

fönnen, ift anberc« unfere kutige C'pit]onen-'|>oefie be^ Sernenso, wie fie e^ be=

bürftig, and) nod) fällig.

5^ie (^Ttjaltung biefee nnfereS §raeiten grof5en (S-pivö nerbanfen tüir ^aifer

9)iarinü(ian I., weldier biefe§ (Mebidjt mit oieten anbern (u. a. and) bem

Diibelnngenliebe, bem ^mein, Grec u. f. m.) in einen grof^en ^^sergamentbanb

einfd)reiben nnb biefen auf ber faiferlidien .53ibIiot{}ef ju Sc^Io^ 3lmbra§ in

Xirol forgfam nenuabren lief^. 3Inbere ."önnbfd)riften , al§^ biefe erft in bem

^afjre 1517 o^er wenig früber nerfertigte 2lbfd)rift finb bhi jel^t no($ nid)t

entbedt morben. ©erabe breibutibert ^atjre nad) be^o grofsen .^aifert^ 3:'obe iinirbe

jnm erftenmal bie» fein iH'rmäd)tnie anfmerffam nnb noKftänbig nnterfucbt

nnb gelefen-^. — ^n ber neneften Seit (jat fid) bie (Snn]t ber Sfitgenoffen

biefem ®ebid)te in mefirfadier äi>eife jugeiuenbet; mir Ijahen mef)rere üollftänbige

iuHu-beitnngen beefelben nnb eine (uon Öerninue) angefangene aber nnuoüenbetc;

bie erfte ift non bem unter bem 'Jiamen (Ban 3)1 arte befannten OJegierungc-'^

rat Sd)ul5 mit niel £1ebe unternommen nnb au!ogefül)rt; in ber Ii)rifd)en

^urd)|übrung aber gebt frei(id) unb leiber ber unerfetdid)e epifd)e (Sbarafter

bei? .t^elbenliebeic gänjlid) üerloren; bie anbere ift oon 31. ü. Keller in bem

3>er§mo^e be^5 originale-, ber t)olffMnäf3igen 9tibelungen= ober .'gelbenftropbe,

unb barf fid) mit Simrod§ 9tibelungenüberfet>ung mobl meffen. ®ie ur

fprünglid)e A-rifdie unb Sartljeit leibet jebodj and) in biefen Überfettungen eine

febr merflid)e G:inbnf3e.

@g bleibt unc^ nod) übrig, bem fed)ften Sagenfreife unfereg '^olfe!o, bem

(ombarbif eben , einige Jtugenblide gn mibmen.

S^ie (^)ebid)te beefelben finb i^öuig 9{otl)er, ilönig Crtnit nnb

^ug= unb "ii^olf bietri d). ^a§ erfte berfelben geljört ber $lsorbereitungv5eit

ber 53lüteveriobe, etwa bem ^abre 1170 an unb ift fomit ber ^orm nad) bas;

(iltefte, bem ^iib^^^t nad) aber ba§ allerjüngfte ber epifd)en ('»^ebidite biefec^ .^eiU

räume».

c"i^önig :'1iotber berrfd)t ^n $?are (Bari in 9lpulien, einer ber im 3}iittel=

alter befud)teften Überfabrt^ftätten nad) bem beiligen Vanbe) unb fenbet, ba er

fid) mit einem ^uioblgeborneu äl'eibe, bie uon allem 3lbel fei', oermät)len mill,

^luölf 5.1tannen imd) .Honftantinopel jn i^aifer Honftantin, um äBerbung an^u=

ftellen um beffen Xod)ter. ^Kotber fäl)rt unter frembem 'Oiamen nad) ilonftantinopel

unb eutfübrt bie Mömgetod)ter; itonftontin aber läfU biefelbe bem Stotber burd)

einen Spielmami, ber fie auf fein 3d)iff lodt, luieber entreif3en. 3)arauf ^iebt

^'li'otber mit einem großen .Speere uor Monftantinopel unb zwingt iümftantin,

ibm feine ^-ran wieber l)erauÄ5ugeben. 3)a0 ©ebid^t ift, wie alle öebicbte ber

^i^orbereitung^^^eit, !unftmäf5ige ©rjälilnng, jebod) nidjt oi)m 3al)lreid)e frifd;e nnb
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iclbft ftarfe c,üc[i\ nmnontlid) and) von bei* 2vcne bcr '3)iQnnen (\c(\m ilircn .stöniii

unb be-ö ilönifV^ f>\10ii feine lltauneu. (£'ine ber ain lebeubicjfteii i^eicbilbcrteii

'J-igureii ift bie 3iiefenfc()ar, meldje von diotijcv mit nad) ilonftaiitinopel ßebrad)!

Tüirb unb bort fliotVii 3d)reden erregt; einer biefer 'liefen tritt mit bem 33einc

im uH"niiicn IHnfftampfen bi^o an bac^ Älnie in bie (Jrbe, ergreift einen Sömen

unb unrft ihn gegen bie 'ii>anb, baf3 er jerfdimettert mirb, nimmt jmei 'OJiülil^

fteine unb .^erreibt fie, baf5 fte fniftern unb be'c A-cnexi- 'MiU' t)ernu'ofal)ren.

Gben biec^ aber ift 3i'iH]i^i-^ fpäteren Urfprunge^o, nämlid) ein t}iftorifd)er 3iU]

am hcn Hreu,^fal)rten, ba biermit ber 3d)recfen gefd)ilbert ift, lueldien bie 3Beft=

länber bem .suiifer «nierinv 1., bem 'InUer ber i)lnna Momnena, eingejagt tiaben^*.

Crtnit ift ber 5lbfaffung nad) weit fpäteren Urfprungee imb fdiwerlid)

älter aU 1250, übrigenv- ein 'l^olfvgefang in ber üblidien luilfcmtäfiigen fog.

9iibelungenftropbe. 3lud) biefeso Webid)t beginnt mit einer 33rautfabrt itönig

Crtuite nad) ber ^od)ter eine-o l)eibnifd)en Könige, roeldie mit großer ^^rifd^e

unb Vebenbigfeit gefd)ilbert ift — mie 5. .^. bie .»oelben im Weiteren Arübünge

im inigelfdjalle über bae 'IKeer faljren. 3iad) fdjmerem .stampfe erringt Ortnit

bie Jungfrau, führt ]u in feine Heimat, lä^t fie taufen unb 3ibrat nennen

unb [)errfd)t mit ihr lange. Seit glüd'lid) 5U Oiarba. Gigentümlid) ift ber ^nQ,

'Oa]] bie A-remblänberin unb .'oeibin in ber beutfdjen Jugenb ber "'Iliilbe (3^rei=

gebigfeit) eigeuv' unterunefen werben mufe.

^n bie 3age iion Crtnit läuft nun ein bie meit umftänbtid^ere 3age pon

$ug= unb :ii>olfbietrid), bie, in ber A^orm bem Siebe üon Drtnit gan,s

glei(^, ebenfalls — ma^o ben lombarbifd)en 3agen eigen ^u fein fd)eint — mit

einer 'i^rautfabrt beginnt. öiH^bietrid) luirbt um eine .Höuigc^tod)ter, gelangt

rerfleibet in ibre 'i^urg unb geminnt fie. 3ein 3ol)n ift 'iisolfbietrid), ber, alio

in beimlid)er Gbe geboren, uon feinen SBrübern feinec^ ©rbee beraubt mirb. '^m

jRampfe miber biefe feine ungetreuen 'i^rüber oertiert er feine ^ienftmannen,

fünf burd) ben Tob, bie übrigen burc^ (i)efangenfd)aft — unb bieic eben ift ber

3ug, hen xd) früber anfüt)rte, al§ üon ber Streue, bem roefenttid)en Elemente

ber beutfd)en ,s>elbenfage, bie 9iebe mar, ein 3i'9/ ^er aud) biefem gangen

auvgebebnten Webid)te feine 9Beit)e giebt, benn rao äßolfbietrid) irgenb in 9iot

gerät, ift ber erfte (>iebanfe nidjt an fid), an feinen Tob, fonbern an feine elf

Tienftmannen : .C)ott berat mein Tienftmaiui' — unb nun giel^t er in ber

uieiten ~ii>elt umber unb befteljt eine lange "Jteibe uon 3lbenteuern gegen Reiben,

Siiefen unb Trad)en, iüeld)e im ein,>elnen uiel eigentümlid)e, fräftige 3iH3t'

^ben, burd) ibre longe ?5^olge aber rerraten, ba§ bie 3age — bie, infofern fie

beutfd) ift, nieinalc^ blon 3(benteuer er.^äblt, um eben nur 9tbenteuer yorgubringen,

unb üor unnötigen, genuubten luTiindelungen fid) ftet-ö forgfältig bütet —
unmöglich üom :?lnfange an biefe (>3eftalt gehabt l^oben fann. 3luf biefen Srr=

fabrten trifft 'ii>olfbietrid) aud) auf Trtnit, iüeld)en er überiyinbet; ber ^ampf

lüirb burd) Crtnitv C^emaljlin beenbigt unb .lUgleid; Sül)ne geftiftet, morauf

iDrtnit mit älsolfbietrid^ au§3iel)t, um biefem feine Tienftmannen fud^en gu

Reifen. 35>olfbietrid) trennt ftdj jebod) uon Crtnit, um nad) ^erufalem gu
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pifgern, unb mälireub beffen fc^idt Drtnit^ (Sdjwiegerüoter, ber -öeibe '^cadmol,

groei junge ©radieii unter beut ©dieine ber ?vrennbfd)aft an Drtnit; al§ biefe

Ungel)euer {)crQugeiüad)fen finb, üerfd)lingt eiuc^ berfelben Crtnit. tiefer Unter*

gang Ortnitc-- ift reid) an ebenfo einfadjen aU ergreifeuben Siiöf"/ nautentlid;

in ber <Sd)iIberung ber 2:^reue ber ^iere, be§ ^unbeä unb be§ ^ferbe§, bie

Crtnit auf biefeui (el3ten feiner '^\h]e bei fid) hat. Später foutmt ^iBoIfbietric^

gurüd", rädjt Crtnitso Tob an ben ^rad)en, geunnnt bierburd) Crtnit» fjerrlidje,

fagenberübtnte 33rünne (^anjer), iweli^er iinr oben im ©denliebe bereite begeg*

neteu, unb fomit and) beffen 'ii>itroe <2ibrat 5ur ©attin. -liunmefjr febrt er

aud) juni i^autpfe gegen feine trüber surüd, befiegt fie unb befreit enb(id)

feine Sienftmannen. ^it^^^t übergiebt er ba§ SBeltreid;, ineld)e§ er be()errfd)t,

feinem Sobne, ben er mit feinet i^aterS 9iamen, .*ougbietrid) , genannt bat,

unb baS^ (Sebid)t, wie mir e§> Ijaben, lä^t it^n barauf in bass .Ulofter geljen unb

in einem näd)tlidjen il'ampfe mit ©eiftern fterben-^.

Öerabe biefe Sagen, meldte ber '^libefungen ^ unb ©ubrunfage bei mandien

guten, ja tior5üg(id)en ©igenfdjaften gan,^ unuergleidjbar nad^fteben, finb nebft

bem 9iofengarten unb :2aurin, bie beinahe biefelbe (Stufe einnebmen, biejenigen

gemefen, bie am längften unb auä) in ber 3^^^ ber fonftigen gän5lid)en Un=

befanntfd)aft mit imferer ätteften '^^oefie am affgemeinften befanut luaren unb

blieben. 3lU!o ifjnen befte()t ba§ befannte ^e(benbuc^, metdjee id) in ber @e=

fd)id)te ber nädjften ^^eriobe menigfteuic mit einem SBorte merbe erroäljuen

muffen. $8on allen ben G)ebid)ten, meld)e mir a\bi' ben oerfd)iebenen ©nippen

unfcrer üaterlänbifd)en i^elbenfage bier aufgefübrt l)aben, finb inw bie 'Iserfaffer

t)öllig un befanut, ebenfo uiie uiir uon feinem 3_^erfaffer be§ 9äbelungen=

liebeC> miffen unb miffen tonnen, unb mit bnrd) biefen Umftanb be,^eid)nen fie

fid) uu^ aU ed)te lHilfC'gebid)te. 95>enn nmn für ilönig Crtnit unb für 2ßolf=

bietri(^ ÜBolfram uon @fd)enbac^, für ben 3tofengarten unb Saurin

^5 e i n r i d) u o n f t e r b i n g e n abo 3?erfaffer angegeben bat , fo uerbient eine

foldje Eingabe nid)t bie 9)iülje, fie nur mit einem 3i>orte luibcrlegen ju mollen.

9.1>ir \)ahen f)iermit ben J^rei^ unferer t)aterlänbifd)en (Eyit burd)laufen

unb abgefd)loffen unb menben un§^ nnumeljr ju bem 5lunftepo§ unferer

"periobe, gU ben ©r 5 älj hingen ber l)öfifd)en ^idjter, meldje sroar nid)t

in bem ©rabe, mie ba§ ©po;* ber üoterlänbifd)en ^elbenfage, burcb immittef-

bare großartige Siatnnnabrbeit ben unnerfünftelten Sinn mä(^tig unb unmiber*

ftebüd; auäieljen, bennod; aber teils burd; bie grof^en ©ebaufen, weldje bie

^er,sen ber finnenben ^ic^ter beroegt haimi, teilg burc^ bie einfädle Sßürbe ober

ben ©lanj unb bie 3i6rlid)feit ber ^arftcUnng un§ in bobem ©rabe ^n feffetn

imftanbe finb. ^ie neuere St'it, weid)e 5roar im ^lationalepoS mit ber alten I

3eit überljaupt nid^t roetteifern fann, aber in ber fnnftmäßigen ©rsäljlung aller-

bingg in parallele mit ber erften 33lüte3eit unferer ^oefie geftettt roerben barf.
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nuif; beuiiod) in einiiien biefer Gr^ädfuiuien ber inittef(iocf)boittfcf)en ."ttiiiiftpoefie

bic auf biefcu ^a(\ nöUiot unerreidjte
,

ja oielIeicf)t überliauin uneiToidjbare

l>iii[ter aiuTfoniien.

2)ie ?^-onu bec" Äuiiftcpoe ift, wie id) frfion frübor beinerfte, burcriciänfiig

bie ber furjen Reimpaare, unb nur in jiuci ^-ällen jeigt fid; eine fünfte

nui§i(je ©tropde.

äBir be(3ef:|nen in biffcm ©cbicte bnrd)nän('ii(i frentben, nniVrf)n(b be§

ilreife^ nnferec" Dtationallcben^^ liegenben Stoffen nnb werben biefelben in ätjn-

lieber SBeife in geroiffe ©nippen ^u rerteilen baben, loie n)ir biete bereite mit

bcn Sngenfrctfen nnfereio 'JIntionnfepoc- üerfnd)ten.

^ie erfte biefer ©rnppen bec- Ännftepo!§ i)at jnm ©ecjenftanbe bie fran=^

göfifc^en Sagen non ^axi bem ©ro^en; treff(id) begonnen in ber 5ßor^

bereitnng^Jjeit biefer nnferer erften f(affifd)en ^^'eriobe, i)at biefer £rei§ üon

©r.^äbüingen nnibrenb ber ^(üte^eit ber 3^id)tnng felbft nur raenige nnb 5um

^eil finnmerlid)e AÖIüten getrieben. Unfere 33etradjtungen bec-'felben werben fic^

auf bog SfioIanbÄlieb unb 9Bitf)eIm oon Dranfe befrfminfen fönnen.

3?ie jroeite ©ruppe fü((t bie Sage t)om b eiligen ©rat (in '^erbinbung

gefeöt mit ber ^rrtuv-fage), unb itjr geboren ber ^^arciral 3[ßoIfram§ oon
©f^enbad^, ber ^iturel unb ber Sofiengrin an.

S)ie britte ©ruppe fammelt fid) um bie bem fe(tifd)en $ßoIf§ftamme , ben

Griten unt) SSallifen, angetjörenbe Sage nom 5lönige St r tue unb ben

Reiben feiner ^^afetrunbe. @^ get)ören t)iert)er ^ r i ft a n unb ^sf olt ©ottfriebg

non Straf^burg, ©reo unb ^swein .'Qartmanne üon ber 9tue, äi^igaloi^

'ii>irntc t)on ©rafenberg, foroie nod) eine Sffeibe anberer ©ebid;te, metc^e t)ier

faum bem 3lamtn nad; erraät)nt werben fönnen.

S)ie rierte ©ruppe beftebt am Umarbeitungen antifer ©ebid)te unb

Sogen; mir werben bat)in ju rednien (joben bie Sage rom trojanifc^en

Kriege, weld^e oielfad)e Bearbeitungen, rem 3tnfange be^ 13. Qat)rf)unbert!c

bhi gum Sd)(nffe, gefunben bat, bie Sage non Sneae, nacf) 35ergi[, bearbeitet

üon bem 3>ater ber mittetbeutfc^en '^^oefie, ^einrii^ üon3]etbefe, enb(id)

bie Sage oon Sltejonber bem ©ro^en, wie bie Sage rom trojanifdjen

Jlriege met)rfad) bearbeitet.

©ine fünfte ©ruppe fönnen wir aue ben 33eftanbteiten ber firc^(id)en

Sage, auc- ben in biefer 3^^^ ungemein j;ab(reid}en Bearbeitungen üon ^ei =

ligenlegenben bilben, an wetd^e fid) bann bie 3i?e(tdjronifen unb ()iftorifd)en

©ebic^te anfc^liefeen, mit benen wir in ben Mreic- ber f teineren Gr5ä{)lun^

gen, alic ber le&ten i^tueläufer unb Se^reifer bes ßpoe, übertreten unb ^ugteid}

auf einem anberen ST^ege, aiä ber, von bem wir je^t ausgeben, 5u ben ©renken

unfcree üaterlänbifdien Do(fcMnäf3igen @po§ jurüdfebren werben.

Sie brei erften ber eben aufgesätjtten ©ruppen, bie Äarl^fage, bie ©rat =

fage unb bie 2(rtugfage, pflegt man aud) mit bem 9^amen romantifdjer

Sage, bie babin gebörenben ©ebi(^te a(§ romantifrf^e '^^oefie §u be=

5eid)nen, wiewot)l biefer 'Jcame ftreng gefaxt oHein ber Sage t)on Üaxi bem
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©ro^en sufommt; imtnertiin ober lä^t \iii) hex ©cdraud) biefe^? 9lnmcib? niicT)

oon ber ©ralfage unb ber ^Irtuefage infofern einigermaßen rechtfertigen,

roenigften^S entfd)ulbigen, ai§> um beibe burrf) äsermitteinng romantifd)er T'id)ter

gugefommen finb. 3>ieneid)t aber ift e§ nid)t ganj am nnred)ten Orte, l)ier

eine fnrje äserftänbigung über ben Slnsjbrnd r om an tifd) überbaupt ^n üer-

fnd)en, beffen SBebeutnng fi($ feit ad^t^ig ^atjren fomeit üon ibrem Urfprnnge

entfernt bat, bafe wir !)ent5ntage von romantifd)en Öef üblen, rom an

^

tif d)en (S-rinnernngen nnb ©efinnnngen, ja fogar uon romantifd)en

Shfofidjten nnb romanttfd;en Giegenben reben; nid)t immer pflegen

lüir mit biefen 9tebeformen bie Harften unb beftimmteften 33egriffe ju oerbinben,

menigften? gemiJ3 nid)t bie, tneldie auf bem ßebiete ber Sitteratnrgefd;id)te bie

(jerrfdjenben finb ober fein muffen, loollen wir um nid)t in einem 'Ocebel von

Unbeftimmtt)eiten unb Unrid)tigfeiten verlieren, bei me(d)em minbeftenS baio

g e f d) i d) 1 1 i d) e ^ntereffe fid)erlid) feine 9iedjnnng nid)t finben wirb. ')i o m a n =

tifd), gan5 ein unb bavfelbe mit romanifd), auf beutfd) melfd}, bejeidjuet

befanntlid; bie ©prad^e ber europäifd^en 9}lifc^t)ölfer — ber Italiener, g^ranjofen,

(Spanier — meläje au§ ber tateinifd)en ^l^o(fefprad)e (lingua romana, gegen=

über ber lingua latina) fid) in hm erften :3obi"bHnberten be^J fogenannten '3J(ittet=

alter^^ gebilbet {)at; einen Romant nannten bemnad) bie g^ranjofen ber älteren

3eit ein G)ebidjt in ber 'Iso If ^f p rad)e, ber romanifd)en, gegenüber ben

©ebidjten in tateinifd;er ©pradje, unb lange war biefer 3lu^öbrud in g^ranfreid)

gong unb gäbe, oljue bajg man baran gebad)t l^ätte, benfelben mit ©toffen eben

berfelben Öebid)te, bie man alterbing? nad) ^eutfd)lanb berüber oerpflanst, 5U

ibentifijieren unh gleid)falUo mit berüberjuneljmen. C^'rft im 16. ^^bi-'bitnbert

würben einige, ober üielmebr bauptfädjlid; nur ein§ biefer romantifdien ©ebidjte

mit feinem 9? amen, ber eben ba;)U gebrand)t unirbe, feine roelfdje 9lbftammung

ju be3eid)nen, l)erübergebrad)t: ber abenteuerlid)e, ptjantaftifdje 9ioman 9tmabi^^,

weldjer lange ,3^it ein oorjüglic^e» Sieblingc-bud) ber beutfc^en Sefemelt war

unb blieb ~'^. Seitbem bejeidinete man ha^ 3(benteuerlid)e unb -^Ijantaftifdje ber

fran^öfifdjen Stittermelt he^i i1iitte(alter^5, wie man ba^felbe eben am- bem ^Xmabi»

fennen gelernt batte, balb ba§ ^^pbantaftifdje unb 2tbenteuerlid)e überbaupt mit

bem Shb^brude romantifdj. '^n biefem Simie fagt nod) äßielanb: ^^Jod)

einmal fattelt mir ben ^ippognjpben, \f>x 'Dhifen, äutn 9iitt ins alte roman=

tifd)e £anb', um ouf biefe '^l>eife bie pljantaftifdje , miUfürlic§ gefd)affene, aller

3auber unb äßunber oolle SBelt feinet Dberon ju bejeldjuen. ^ie roman =

tifdie ©d)ule ber beiben ©dilegel b^tte e§ fid) jur uor3üglid)en '^lufgabe ge=

nmd)t, bae (Srofee ber ronumifdjen, befonber» ber älteren romanifd)en "poefie

un§ töieber 5U üergegenmärtigen , unb mürbe t)on l^ier au^ ganj natürlid) anä)

ouf bie ältere beutfc^e ^^'oefie gefübrt; bie§ brad)te ober ben faft läd;erlid)en

aJiiBüerftanb Ijeruor, nunmeljr oud) bie beutfd)e 9iationalpoefie ber alten 3eit

mit unter bem S3egriffe ro man tifd) §u befoffen, raäbrenb biefe ju ben roman--

tifd)en «Stoffen unb formen foft überall in bem beftimmteften unb entfd)iebenften

®egenfa^e f'tebt, unb bolb würbe boS äSort romontifd; gleid;bebeutenb mit
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mittc(a(ter[icif) übertaupt, fo bn§ mau ba» Si'n'cfße^eu auf bic 5Jaturpoefte,

auf bie diitteX' uub ^^Jiiuuevoefie imb ouf bie djriftüdj^mtndieu (5-(cnu'ute hc^

a)iittola[tcr'o, •raeldjC'o alle!? in bem Streben ber Sd)(ege( uub itjrer 3d)ule (ag,

uubefebouv ,siifaunuen aU romautifd) ftempelte. S)iefer fd)reieube 9JtiB=

üerftanb ift beut^utaite in bev i^itterävi]efd)id)te, menu man aUeufallS einige

©lemeutarbüdier au-öuimmt, gäu^lidj befeiticU (wenn wir gleid) bie ronuiu-

tifd)en Oiefüble uub bie romautifd;en ©ecjeiiben uub 2(u^ofidjten no(^ fo balb

nid)t Iivö uHTben bürftou) unh e^o wirb bei un» — benu tum bem äöiberftreite

bee .Hlaffifcbcu uub ^Kinuantifd)eu in ber neuereu frau,söfifd)eu Sitteratur faun

l^ier bie Siebe nid)t fein — unter bem 3tu!?brude romantifd^e ^oefie ftreng

nicbt'ö weiter uerftaubeu, a(e wa^ nad)wei'o(id) an§' beu S)id)tun(iien ber romaui=

fdieu liU-ilfor ,^u uue beriiber(:iewaubert ift. ©ö befdjrauft fid) bie^o, wie bereite

bemerft, ^uiuidift nur auf bie Sage ron ^ar( bem ©ro^en uub einige anbere

ncreiu.iclte T'id)tungv>ftoffe uub ^idituugen; aud) bie ''^Jiiunevoefie ift, wenn=

gletd) uiit ber rüuuiutifd^eu J'roubabourpoefie äufserlid) in wenigen ^sunften

ücnnaubt, it)rem 3©efen nad) beutfd; unb uid)t^ weniger atio romautifd).

3>er 3ageufrciC' nou Slavi bem ©rof^eu wirb in ber beutfd)eu ^oefie

nor^ugv'Weiie uub faft auvfdjliejjlidj riertreteu burd) ba-o ©ebidjt üon ber

Siünceualf d)(ad)t ober ba^? Stotaubsolieb, weld)e-o, auf fransöfifdjem So=

beu eutfproiieu, feine groBartigen Stoffe ale frud)tbareu poetifd)en Samen weit

biuauv geftreuet b^t über alle .l^tnbe, fo ha^ wir nidjt allein meljrere franko-

fifd)e :?(bfaffungen biefeS @ebid)tö unb unfere beutfd)e, fonbern oud^ eine lateinifc^e,

eine italieiüfdie, eine euglifd}e unb eine i-^länbifdie ^arftelhmg biefer Sage

befißeu; unb wie nod) beut^utage in beu ^^^^;renäen bie Erinnerung an ben

|>elben Siotanb in uerbuntelten örtlid)en Sagen, in beu 9(amen non bergen,

?velfen unb tMumen fortlebt, fo baben unter un^ bie 9iolanbvfäulen in mand^en

Stiibteu, 5. 'l^. in Bremen, nod; bae 3lnbenten an hm treuen Siener beö

grofsen 5vranfeuberrfd)er'? erljalten, wenngleid) biefe Säulen nur bie ©rinnerung

au baÄ ^Jted)t .Harljc besä @ro§en unb beffen '^^flege, nidjt bie Sage t)om

9iolanb üerfinubilblid^en füllen, dlod) fpät l)at 9iolanb 5U einer befannten

unb in mand;er .^e,yebung mit 9ied;t gefeierten italienifdjen Sid)tung ben

9cameu, ober freilid; and) weiter gar nic^t^, l)ergeben muffen, benn Strioft'o

Orlando furioso Ijat üou ber ed)ten frau.söfifdjen Sage, wie SB. ©rimm mit

3ted)t bemerft, aud) nic^t einen 'Blutv'tropfen^^

Ser Urfprung ber 9iolanböfage beruhet auf einem ^iftorifdjen , nod; baju

febr untergeorbneten, ja unbebeutenben Greiguiffe ber ^at;re 777 unb 778, unb

nirgeuDe tönmn wir beffer, ale bei biefer ©elegenbeit feigen, in weld;em 3.ser^

^ältnifje bie Sagenpoefie jur @efd)id)te fielet: wie bie Sage, wie bie ^oefie

bae biftorifd)c Greigni'o gan^ fallen läfst ober e§ willfürlid) au'obel^nt unb weiter

geftaltet, bafiir aber beu ©eift ber .^dt, bie ©efiuuuug, öie bem ßreigniS' ju

©ruube liegt uub baefelbe begleitet, bie Stimmung beg 33olfe^, weldje^ 3unäd;ft

burd) biefo ^ikgebcnbeit berübrt wirD, unb mit eiueui 3Sorte t>a§i ^heal bes

r^abrbunberte in ooUem ©lau^e unö mit einer äi>aljrl)eit nnh Sidjerbeit, bie
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feine @efd)icl)te erreid;t, axi§ beinfe(6en I)en)ortreten lö^t. Sö^t ft(^ boc^ faimt

mit ©idjerljcit bei)aupten, bafe 9io(anb eine ^iftorifd)e ^erfon fei. ®§ erjalilt

nämlid^ ©ginljarb, eä fei int Sal)r 777 eine ©efanbtfdjaft beS ©tattljalterS non

Caesaris Augusta (je^t ©aracjoffa) nac^ ^oberborn jju ^aifer ^orl bent

©ro^en gefommen, i!)n um ^ü(fe gegen ben ©mir 3lbbera()man ju bitten;

^axl fei im folgenben '^aljxe nad) (Spanien gebogen, aber abJbalb nad; ber

(i'roberung non ©aragoffa burd) einen neuen 2tnfftanb ber ©adjfen jurüd^

gerufen morben; auf biefem S^ürfjuge l^abe ba§ ^eer burdb ben Überfall eine?

:i^ergüoI!ei§ in ben ^ijrenäen einen nid)t gan^ unbebeutenben 33erluft erlitten,

unb babei fei benn, wie mand)e ^anbfd;riften I^injufe^en, Hruodlanclus

geblieben,

2lu;o biefer ganj farblofen, man fönnte faft fagen trioialen — weil in

jebem Kriege fid) wieberbolenben — 53egebenljeit l)at benn bie Sage im 3Ser*

laufe ber Sal)rl)unberte il)re golbenen graben p einem ber glänsenbften ©eroebe

gefponnen, itield)e§ bie romanifdje ^oefie auf^nmeifen ^at, unb menn and) in

hm Übertragungen in frembe Bii^'öcn ber ©lanj biefe§ @olbe§ etuiaS ner^

blidjen ift, ba§ ed)te ©olb beraäl)rt fid; bennod) faft in allen jenen üorber

berübrteu Übertragungen, am beften in unferm beutfd)en ©ebidjt. — Jlaifer

ilarl wirb bargeftellt al§ ber mädjtige ©djüt^er ber ©l^riftenlieit , fein i^ampf

mit ben 9)tauren in Spanien al§> ber ilampf be§ 6l)riftentvmi mit bem

^eibentum, fein Sieg als ber Sieg ber d^riftlid)en ^ird)e über ben Unglauben,

unb fo ift ber Xo'o dioUmhä im S;i)al ju 9ioncet)al ein 2lbbilb ber seitlidj

unterliegenben unb bennod) in ewiger ^errtidjfeit triumpl)ierenben ©emeinbe ber

^eiligen. ©aS ^elbentum, weldje? Ijier erfi^eint, ift ganj ober faft ganj be§

nationalen ©ewanbes enttleibet, weld^e? un§ im 9iibetungenliebe feffelt
—

bafür erinnert e§> an ha§> ^elbentum ^ofuaS, be§ So^ne? ^iun, an ba»

^elbentum 33ara!§, ©ibcon? unb ^Tauibs, aber um noc^ näber bei ber Sad)e

unb bei ben eigenen Slnbeutungen bes ©ebidjteS gu bleiben, an bas ^elbentum

ber ^eerfdjaren, weldie bie ©rjengel in ber legten Seit lieranfüliren werben

jum legten Hampf wiber ben 9lntid)rift. ^ie gelben finb allefamt @laubeng=

belben, äßert'seuge in (^yotteS ^anb, bem fie alS^ 9Jcärtprer fid) ^u opfern

fd)ulbig finb; fie motten mit ibrem Sd^werte nid;t ben ilönig unb Stamme§=

Ijerrn fd}ül3en, nid)t dln^m unb ©lire erwerben, nii^t d^aäje nehmen an hcn

g^einben — fie wollen oon bem atten nidit;?, fie wollen fid; ba§ i^immelreidj

erfämpfen. Siefe ©ebanfen bewegten ba? g^ranfenreid^ fdjon faft Ijunbert ^al)xe

uor ^axi bem ©ro^en; £arl 3)(artell§ Sieg bei ^Tour? war burd^ biefe '^'i)een

erfod;ten, war burd^ biefe ^been gum Ijeiligen Siege geworben; an ben grofjen

^rieben^faifer ^axl aber fnüpfen fid^ in ber ©ewi^beit be§ errungenen Siege?

unb be§ gefiederten 33efi^e? biefe grof3en ©ebanfen um fo el)er an, ba nun in

iljut ber occibentalifd)en (Eljriftenl^eit ein weltliche? Oberbaupt wiebergegeben

war. 9)tod)ten nun bie Staaten Jlarl? gegen bie Ungläubigen uon einem 33elange

fein, von welchem fie woUten: in il)m liatten fi^ einmol Sieg unb ^errfdjaft

be? d^riftlid;en ^^^ranfenreid;? rerförpert, unb auf il)n würben bie früljcren
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^fintou bce cf)nft(id)en gelben übertragen, in \i)n fein 2(£)nf)err £arl ber Jammer
nleid)iani trnn^?fi(inrievt.

^sm nieft(id)en Jvvanfenfnnbe, ober mie ee in beutfd)cr (£prnd)e vom

10. bie 5um 15. ^aljrbnnbert i)k^, in Vierlingen, niocbten nun bie G'r=

.^äbfungen von biefen großen ^l^öten ber 6()riften()eere unb non ber ^errlidifcit

bce diriftüdien ^ranfenfönicv? unb römifd)eii ilaiferc in begeifterten Sogen

von Wefdjledit ^u C'')ofd)led)t fortgcpflan,^ morben fein, unb aü luieber eine

3eit fieronnaftte, in weld)er ba§ diriftlic^e ^elbentuni, roie breit)unbert ^abre

früher, ju lebenbiger unb glän^enber Grfdieiuuug fani, geftctlteten fidi biefe

3agcn ju Siebern, in uie(d)en haS- alte d^riftlidie ^elbentum au^^ bcm (Spiegel

be'o neuen glän^enben ilreusrittertum» in (eud)tenben j^arben wieberftraljlte.

Tiefe Sogen ober £^ieber boben Sonunfung unb 9(uf?eid)nung gefunben in

einer unter beut ^lamen Surpine um boc' .^iibr 1059 obgefojsten (oteinifd)en

fogenannten ©tironif ^^
; fpäter folgten fronsöfifc^e 2tuf5eid)nungen , unb au§

einer berfelben ift bo§ ©ebidjt übertragen, mit toetd^ent loir un» gegemuörtig

befdjöftigen.

Cffenbar tragen fomobt bie Slufjeirf^nungen 3^urpin§ al§ bie fran5öfifd)en

(rpen beutfdjen @runbd)ora!ter, tüie er im Äarolingerreid;e gu RavU beg

Öronen Si-'it uod; üor^errfdjte, ber non bem 6f)ara!ter be§ franjöfifd^en 9^itter=

tumÄ, niie er bereit» im 12. 3<if)i'l)»"^ert fid) au^gebilbet l)atte, tnefentlid)

oerfdiieben ift: bie ^üqc finb überatt ftrenger, fefter, ernfter, altertümlidier,

ah ber öeift ber bomatigen fraujöfifdjen 9^itterpoefie mit fid; brodjte, imb fo

bnben mir beun bie eigentümliche, intereffante unb üielfod) betetjrenbe Gr=

fd)eiuung, urfprünglid) beutfd; ©ebodite-c, beutfd) ßmpfunbeneS üon einem

fremben -I^oIfegeifte oufgefofet unb boinx erft loieber ju un^ a[§> Übertragung

oue bem Jyi'euiben 5urüdgefüt)rt gu feljen. ^n 3^eutfd)(anb bogegen fjot nienml»

eine Sage am bem fer(ingifd}en (ober lüie wir luhj gemör^nt t)aben, t)otttönen&er

aber audi pebontifdier gu fagen: f orotingif d)en) Seben!c= unb S^tjotenfreife

beftonben, gefdimeige 'omn ju einem '^olficliebe fic^ geftottet.

So finb beun nun biefe S^arftellungen urfprünglid) beutfd)=d;rifttid)en

^elbentum§ gmar nid}t ole Sieb, fonbern ol^ (Sr,^äbtung, aber immer al§ groB=

artige unö eble (S-r^öbiung berübergefommen. Sof? mir jebod) eben fein Qpo§

erften 9tange5, 0cm ^Jiibelungenliebe unb ber ©ubrun oergleic^bar, oor un§

l)aben, wenn aud) oüerbingc-. ber innere Crgoni-omuc- biefe-c ©efongce uon

JRonceüot auf eine 3iM"öuimeufefeung ou^ meljreren alten Siebern biuiueift, bof?

mir nid}t einen 'IsolfÄgefang oon 3Solf§t^aten, rafd^ toie bie Xi^aUn, gefd;iinnb

mie bie Sdimerter in hen .*oänben ber fdinetlen ipelben, bie bie Xboten tbun,

fonbern eine (ST^äl)lung ber Äunftbid)tung oerneljmen, bo» offenbart fid] an

ben oft langen Beratungen unb Dieben in öfterer, guioeilen gur ©införmigfeit

l)erabfinfenber ^.li^ieberfebr , bo'? offenbart fidi an ber oft fel)r unnerftönblidien,

bie in boc- eimelfte berobgebenben :)iomeutlatnr Don .gelben unb ^eerfdjoren,

an ber cinfijrmigen, melir Ijiftorifc^ referierenben ol§ ou§ lebenbiger 2Infd)auung

gefloffenen Slufsälilung ber einjelnen Kämpfe, fomie an ber uid)t feiten ein^
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gemifditen, bte iKeiber-' unb 9Saffeupradjt be§ (5üben§ borftellenben Sd)ilbe-

rinu^ — lauter ;^\iqe, von bem iinfer notionale^ ©po^ in feiner 9iein{)eit

w\i) Urfprünt3lid)feit niditC' meif?. — 6^ fei mir barum geftattet, nur ben

@ang ber grabet im allgemeinen borjufteKen unb einige ber beften 3^9^ ber

®id)tung biefem 3tbriffe anjufdilieBen, juoor aber über bie äußere ©efd)id)te

unfere;? 'Ttolanbiolicbe'^ nur fouiel furj ju bemerfen, bafs ba?^fe(be von einem

©eiftlidien, ber fid; ben ^^f äffen Jlonrab nennt, ouf 'iseranlaffung be!o

grofeen 2Belfenfürften , ^er^og ^einrid^ be^ Söroen, jiüifc^en ben ^ö^^ß"

1173 unb 1177 au^ einem franjöfifdien Original nad) :;uyor gefertigter Iatei=

nifd)er ©fiäje übertragen ift--'.

®er beutfd^e 2)id)ter beginnt mit einer 3inrufung ©ottel,. bie nad)ber

bei @ebid)ten äbniidien, d)riftlid)en, ^nbaltic feftgetjalten unb faft tijpifd^ ge=

TOorben ift;

(Sd)öpfer afler ^inge,

^aifer aller ilöuige,

SBoljl, bu oberfter ©roart f^riefter unb '}iid)tcr)

ßebre mid) felbft beine 3Borte,

©enbe mir gu 3)cunbe

Seine tieiUge Urfunbe,

®aB id) bie Süge Dermeibe,

T)ie 2Bal;r^eit fd^reibe,

^^on einem teuerlid^en 'JOiann,

9Öie er ba^ ©otteg 9teid) gewann,

S^aÄ ift i^arl ber ^aifer;

3Sor (^ott ift er,

®enn er mit ©ott überroanb

SSiet mand)e Ijeibnifc^e Sanb,

Samit er bie Gbriften l)at gee^ret.

^aifer i^arl jiebt, oon einem @ngel gematjut, mit feinem §eere unb

jmölf g^ürften nad) Spanien, unt bie Reiben ju befämpfeu, unb untermirft fid)

ba!o flieid) bis auf oaragoffa, mo ber ^eibeiifönig 9}carfiHe t;errfd)t; biefer

berät fid^ in feiner 33ebrängni!o mit feinen J^afallen, unb ber finge ©rei^

Slanfcanbij mad)t ben 'Isorfd^lag, ben ilaifer burd) fd;einbare Unterroerfung

— 3lnerbieten, bie 2'aufe an^unebmen, unb ©eifelftellung — gu befänftigen;

bann werbe er ab.^ieben, unb man fönne über bie 3wi^ii(Ji''feibenben ^erfaffen.

Serital mirb angeuonnnen, unb Slanfcanbij begicbt fid) mit ber @efanbt=

fdjaft unb ben ©eifeln nad^ ßorbere^, meldte ©tabt 5larl eben belagert,

'^sahnen in ben .t^Änben unb 5ebn raei^e 5Jtauttiere mit ©olb belaben bei fidö

fül)renb, fteigen fie uon bem 33erge Ijerab in ba;! Xijal, ha erbliden fie überall

^al)Uofe tübne |)elben, gefd^art unter ben flatternben grünen, roten unb meifeen

^a^nen; bie j^elber feljen fie raeit ringsum t)on -Baffen fd;immern, al§> mären
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ik rot(\ülhcn. Mim. 511 bev .^offtatt bce .^aifcro ticfanat, fefien )k hkv ikv?

©atter, l)intor moldicm grimme iiöuieii mit 'IMixcn fodjtcii, bort bio jimgoii

9?itter im Sd)icfu'n nnb Springen, im (Sd;uiertf)ieb unb ©d)i(b)d)(ag fröt)Iid)e

3piefe üben; [ie boren fngen unb fingen nnb aller Crten mand)er(ei nifu'^

3aitenipiel: f^abme 5lbler fd)iueben über ben .soänptern ber ^-ürften nnb ber

eMen reid)gefdimüdten grauen, ihnen ed)atten 5U geroäl^ren gegen bie Sonnen^
glut, unb leidite Aalfen fteigen Inirtig auf nnb nieber; affer Sl'elt 5ß>onne mar
ba oiel. ^sn rnlnger i)taje[tät n^4 inmitten biefer .*Qerrlid)feit berKaifer; feine

:?lugen lenditen mie ber 9Jiorgenftern, fo ba^ man ii)n von ferne fannte unb

niemanb fragen burfte, wer ber .^aifer fei; niemanb mar ibm gleid): mit

nolleu 9lugen tonnten bie ©efanbten ilin nid)t anfd)auen: ber (euditenbe Ölanj

feinex- ^tutlit^e^ blenbete fie, raie bie Sonne um ben 'Hiittag; ben ?veinben

mar er fd)red'lid), ben :Hrmen beinilidi (^utranlidj, freunblid)), im --Isolf-ofriege

fiegfelig, bem ;iserbred)er gnäbig, ©ott ergeben, ein red)tcr 9iidjter, ber bie

dkd)tc alle fannte unb fie allem ^^olfe (ebrte, rote er fie üon ben ©ngeln

gelernt batte; unb mit bem Sdimerte enblid) mar er ©otte^ Mned)t.

T^er Äaifer trägt in einer 'i^eratung mit feinen 5roölf ?yürften biefen ba^5

:?lnerbieten bee ^eibentönigc-' ror. 9?olanb, DUüier, ^urpin imb 'OiaimeS oon

.^aperlanb, ben Trug burd)fdiauenb , finb bagegen; ©enelun aber, bay ."oaupt

be§ 'Diainjer 33afaUenbaufe'^ , roirft feinem Stieffobne 9^olanb 53lutburft uor

nnb rät jur Sfnnabme. (S^ toirb befd)loffen, an 9Jiarfi(ie eine 33otfd)aft ju

fenben; ju biefer erbietet fid) 'Jiolanb nnb anbere, fie erbalten aber bie Gin=

uülligung be^ Haiferc> nic^t. Ta fdilägt :luilanb feinen Stiefvater Öenelun

nor; biefer erbleid)t unb t)ermünfd)t feinen Stieffolju, ber biefen 3>orfd)Iag

nur gemadit babe, il)n bem geroiffen ^tobe preiszugeben, fann \ehoä) nid)t

au-ömeidjen; itarl reidit iijm ben §anbfd)ub, ©enelun aber läf^t ibn, ein böfeS

^Isor.seidjeu, ;^ur Grbe fallen; bann ruftet er fid) unb fiebenbunbert feiner

liiainu'n mit föftliri)er *iprad)t unb ^ieljet mit ^(anfcanbi^ nad) Saragoffa.

Ter liftige 'l-llanfcanbi.v bem ber syi^ @enehm§ gegen Siolanb nidit entgangen

ift, mein ben erftcren babin ^u oermögen, 9iolanb 5U verraten, il)n famt feinen

('»HMioffen bem Sdimerte ber 9}iauren gU überliefern. Stac^bem ©enelun mit

liiarfilie fid) uerftänbigt, giebt er biefem ben dlat , in ber -inn-ftellnng gegen

Marl fort^ufaljren, aüe feine ^^^orberungen jn erfüllen, unb menn 9tolanb jur

^ut in Spanien jurüdgelaffen werbe, biefen gu überfallen unb ju erfdjlagen.

Ter 9.HHTäter erbält reidje ©efdjente.

Öenelun febrt ju Äarl ^uriid, wirb efirenüoll empfangen unb erteilt ben

9{at, 'Jiolanb mit ber ^älfte non Spanien 5U belehnen. T)ie§ wirb angenom=

men, obgleid) ben ilaifer in ber näd)ften 9iad)t fd)were Träume befümmern.

Siolanb gebt ju feiner 33eftimmung ab nnb wirb uon einem unjäblbaren feinb=

lid)en ^eere empfangen. Treimal wirb baso .^eer ber .Reiben oernidjtet, aber

aud) bie Gbriftenfd)ar fdimil^t mebr unb mehr jufammen, unb immer neue

3d)aren lä^t ber ^eibenfönig 'Diarfilie anrüden. )i::a na[)^t bie Jtataftroplje

im vierten imb legten Äampfe. 'Hiit (autem Bd)alle bringen bie Reiben an\
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bie 2BaIftatt, fie fingen ifir «Rnmpflieb, ilire .»peerdörner füngen, unb ba?^ Xo^m

ber oiel 3::aul'enbe mit il^reni äi>affenid)al(e, ihrem milben ilriegegefange unb

^önterHonge erfüllt bie ©benen toeitfjin bis ju ben bergen. 2tber nod; einmal

ftür5t ba§ Häuflein ber djriftlidjen gelben fid) mutig unter bie ungebeuere

<Bä)ax; freubig Hopfen bie .^Qelbenljerjen ; t)cn i^elm auf ben Sd)ilb geftemmt,

fprengen fie tief in ba» grimme ©emüljl, unb bie Reiben lernen, bafe

S^uranbarte unb 9lltecler, ^tolanbe unb Dlit)ier§ Sdimerter, nodj ba finb, unb

baf3 fie ju frül) gefungen Ijabcn; ber redjte §err tbut ^ll^uuber burdj fein Ssolf,

unb fo tl)ut er nod) Ijeute: wer in Sl^reuen mit itnn ift unb ju {\)m rufet,

bem fann er l)oute aud) nod) roobi lielfen. Wan fal) bie ülin^^ljarten (feuer=

fteinljarten) .^elme mie uom lidjtcn ^>'uer brennen, gleid) atio ob uom Fimmel

g^euer jur @rbe fomme unb ber ©uontag (ber 2:'ag be§ @erid)te§) anbred)e über

alle 2Belt. 2tber immer neue fd)iiHtr5e Sdjaren rüden gegenüber an, gleid; alc^

loenn bie äßälber fid) betuegten unb alle Blätter lebenbig mürben, unb im

Raufen fallen bie tapferen ©treiter; ba§ 2^obeC^bunfel, TOeld)e^^ bie lid)ten ätugen

umljüttt, ha§> S^obe2>manfen ber ftarfen ipelbenleiber unb ben bitteren ^obe§=

fdimerg tragen fie miUiglid), benn fie baben imi bo§ ©ottesöreid; gefod)ten;

iljre Seiber liegen imter ben Reiben, aber ibre reine ©eele l)at ©ott gu fid)

genommen. 5^en Übrigbleibenben rebet ber 33ifd)of S^urpin ju, bie arme Seele

gu bebenden, ba^ biefe ©nabe geminne; oon l)kx fomme feiner mieber in bie

^eimat, e§> fei i^rer aller jüngfter Xaq; bie Seiber merbe ber ilaifer an hen

Reiben rädjen. S)a enblic^ greift 9iolanb 5u feinem elfenbeinernen ^eerborne,

Dlifant, fafjt e§ mit beiben ^?änben unb bläft fo gewaltig, ha)i ber Xon be^

^orneg ben Sdjall ber ^eibenfd)lad)t übertäubt. ®er meitentfernte Kaifer borte

ben 5llang unb !el)rte um 3ur ^ülfe, aber inmittelft fallen aud) hk letzten,

Dliüier, ^ur^nn imb ju altertest au($ 9Jolanb. 2)ie Gräfte, bie iljm ber

Ijeranrüdenbe S^ob nod; übrig lä^t, menbet 9tolanb an, feine smölf uor il)m

gefallenen ©efälirten §u begraben, bann fe^t er fid^ auf einen Reifen, um ftill

ben ^ob 5U erwarten, unb fdjlägt nod; fein gute^ ^orn Dlifant ju otüden

auf bem Raupte eüieS i!>eiben, ber ibn für tot l;ält unb il;n berauben will.

(Sein (3d)tüert Suranbarte, ba» bem Äönige beS ^immebo gebient bat, foll nid)t

in §eibeul;änbe fallen; er üerfud;t e^S auf beut ?3^elfen ju 3erfd;lagen, er uerfud;t

e^ mit 5et;n Rieben nad;einanber, aber ba^ Sd;iuert, ha^ iljm treu mar in

allen Sd;lad;ten, bleibt il;m treu, folange nod; feine ^anb e§> berül)rt: obne

Wu\l unb (Sd)arte ftel)t e§> vox il;nt, leud;tenb wie in ben S^^agen ber ©iege,

fo and) in ber Stunbe be» S^obe». 9iun nimmt ber §elb 9lbfd;ieb üon ber

treuen SBaffe, bie i^n in aUe 3>ölfer!riege gegen hk Sombarben unb gegen bie

©ac^fen, gegen bie 93cauren unb Sorben begleitet l;at, unb giebt fie in bie

^änbe beg red)ten Streiter», ßt)rifti, 3urüd; ju i^m ruft er für feinen Äaifer,

für alle Vierlinge, ba| er fie mit feinem red;ten 2trme geleiten wolle, unb nun

neigt er baso §aupt in 5eitlid;er 2:^obe;ctrauer, um üom näd;ften 3tugenblide

an fid; eroig gu freuen mit ben ©rjengeln, ben jyüljrern ber .s^immel»l;eere.
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Gv- fo(i;;t bann nod) bie 9?ad)e, mM)c ber nad) 9io(anb^ ^obe an--

fonuncube .Uaifcr Knrl an ben Reiben nimmt, bie 2:^otentlage nm 9tülanb

unb bie ©träfe an bem ^^erräter ©enehtn, ber in 2lai^en uon ^^^ferben ,^er=

riffen mirb.

:ii>ir werben jngeftetien muffen, bafj eine 3ieil;e ed;t epifdjer, ja gnm Teil

(U'ofeartiger ,3^9^ in biefenx alten (iJebidjte entljalten fei; erwägen wir nnr ben

einen fehr diarafteriftifd)en , wie ber d)riftnd)e ."Qelb fein treuem (3d)iuert oer^

nicbten mill (nnb nad) ber fran3öfifd)en Satje mirflid; in has» äiniffer uerfenft),

baniit ev nienianb anber;^, üU bem ^errn be§ ^immel^ biene; ba^ t)eibnifd)e

3ic;<fribc'fd)uiert uoÜbriniU bagegen nad) be'o .<oe(ben Tobe in anberen .*5ci"ben

bie 9?ad)e für biefen Tob^". — T)ie ^karbeitnngen aber, bie ber 9^olanb»fage

überbanpt unb biefem älteren ©ebic^te be§ Pfaffen i^onrab tnfonber^eit in ber

balb anbred)enben .^(üte,^eit ber ^^mefie fo febr gU gönnen getnefen wäre, fanb

ec' erft an ber änfeerften ©rense berfelben, unb gwar 5U feinem entfdjiebenen

'Jiad)teile; ein öfterreid)ifd;er 2)ic^ter, ber ©trider genannt, bem mir fpäter

auf einem ibm beffer jufagenben ©ebiete mieber begegnen werben, übernabm

eine auvbeljuenbe Uuifd^metjung heä 'Jtolanbioliebeic bejc -^^faffen i^onrab, wobei

bie ed)t epifd^en ©teilen grö^tenteiliS in ber Äunftpoefie gänjlic^ untertaudjten,

bie befd)veibenben unb auf,iäl)lenben an ernüibenber breite 5unal)men^^

3üif3er biefem ©ebid)te üon 9iolanb Ijabm wir aug bem !erlingif(^en

©agenfreife ein wenig fpätere^, auf ber ©(^eibe gwifdjen ber 5ßorbereitung!o5eit

unb ber .^^lüteseit liegenbe^ @ebid)t pon Äarl§ beg @ro§en S^Ö^tti'aßit^ fonft

unter bem 3?omen 33reimunt, je^t ai§> ilarlmainet begannt ^^ au§ ber

:iiad)blüte ber ^oefie au^ no(^ einige unbebeutenbe ©tüde, au§ ber Ijödiften

^^lüte^eit aber nur ein§, weld)e§ fid) wenigftens mittelbar an Äarl ben ©ro^en,

uu'br an Subwig ben frommen, anlebnt: 3Bill)elm ron Dranfe oon

äi>olfram üon ©fd)eubad), eineiS ber in ber ?vorm üollenbetften ©ebidjte unfere^

Tid)tere, ja ber gangen Äunftpoefie biefem ,3ßit^'oume§ überl)aupt. %nä) biefe^

ift nad) einem weifd)en Originale gebid)tet, weld;e§ Sanbgraf ^ermann oon

Tbüringen bem beutfdjen Tidjter uerfd;affte. (£v entljält jebod) nid)t bie ganje

©age, fonbem nur bereu 9)titte; ber 3tnfong ift alfo üon bem Sidjter abfidjt=

lid) weggelaffen: ob bie (S'r^äblung aber obfidjtlic^ ober zufällig abge=

brod)en fei, ift fd)wer gu fagen. Xai> ^utereffe, weldje^ ber ©toff einflößt, ift nur

untergeorbneter 2lrt; t)on ungemeinen unb ftet» auf neue anjie^enben Zeigen

ift bie Tarftellung; eben barum aber barf id) mir bie 3lnalt)fe be§ ©ebidjte»

woljl erlaffen unb mir anfüljren, bafj um 1259 ein feljr utittelmäjsiger ®idjter,

lllri(^ üon Türl)eim, bie ^^^ortfe^ung, etwa 15 ^Qlire fpäter ein nid^t befferer,

Ulri($ üon bem Türlin, ben 9tnfang ber 95>ill)elmÄfage gebidjtet l)at, jum

^eweife, bafj an ben ferliugifd;en ©agen fidj, au^er bem eingigen 23olfram,

nidjt bie beften T)id)ter unferer mittelljodjbeutfdjen Slütegeit uerfud^t l^aben,

unb baf3, wie id) früber angemerkt, mandje (Sri'd)einungen ber ä^orbereitungii-'jeit

nid)t fo fortgefübrt würben, wie fie in ber i>orbereitung»3eit üerfprad;eu ^^.
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yioi\i cruiäf)ne irf) , um inicf) uid)t beni 'l^oriintrfe ttu§,^iifet3en , ein tiicl=

gcuaniitee itnb in bcn (I-(ontcntarbücl)cm ber bentfd)en lHtteraturgefd)id)te noc^

iiuiuer fort(]cfüf)rtec^ 3.i>crf am bent Satu'nfrcife Rav{§> be§ ©roBen uercieffen

§11 Ijtiben, bie .§eimon§f inber, eine Sage, in uiefcfter eine ungemein poetif die

Rvait liegt, bie ]\d) in bem nod; Ijeute gern gelefenen ä^olfsc-budje bnrd) fo

Diele Saf)r^imberte f)inburd) betoäfirt ijat @io ift bie^ bie lüeÜtid^e Seite ber

(Sage von Raxi bem ©rofien, ber ."^ampf mit feinen SSafaden; eben biefe aber

f)Qt in ber 3^it, uon uield)er mir reben, in '3^eutfd)[anb gar feine 33earbeitung

gefunben, unb bass 3ßerf, mddjes» in ben ©lementarbüdjern on biefer Stelle

figuriert, ift bie äiemlid) geiftlofe unb fdiale Überfetjung eineS nieberlänbifdien

©ebidjteg, raeld^e um 1470 t)on einem l)effen!affelfd)en, nadj^er furpfäljifdien

Singmeifter, ^ofianneS förumeüut, fonft So^^i^ii ronSoeft genannt,

rerfertigt würbe, alfo, follte fie ja ber @rn)öf)ming wert fein, erft in ber

folgenben ''^'eriobe angefüljrt werben fönnte, waä> mix jebodj nunmehr billig

untertaffen bürfen ^'^.

ßbenfo ift ba§ ©ebidjt t)on ^Uvo unb ^(an!fto§ (Fleur et Blanche-

fleure, 9^ofe unb Silie) bem Sagenfreife uon Marl bem ©rofsen nur äuf3erlid)

üerroanbt; bax- Sefte, iva§ e^ entf)ält, ift bie Sd)ilberung ber gärtlidjen treuen

£'iebe ber beiben ^auptperfonen, fo bafe e§ über^oupt weniger Ijierlier al§> in

ba^ nad^^er ju berül}renbe ©ebiet ber poetifc^en ©rjäljlung ^u fteHen ift^^

SBir rerlaffen {)iermit ben erften ber fremben Sagenfreife, ben faroüngi^

fd^en, ober im ftrengften Sinne ronutntifdjen, um gu bem ^weiten, bem Sagen-

freife von bem fjeiligen örale, übersugeljen. hiermit treten wir nun ein in

eine äC^elt ooder 3i>unber, in einen 3«iitH'rfrei!? voll ber feltfamften, abeuteuer=

lic^ftcn ©eftalten, üoU pljantaftifd;er Oiebilbe, balb ber glüljenbften ©inbilbungio^

fraft, balb be§ ernfteften 2^ieffinne§, balb in ben brennenbften g^arben ftrablenb

unb in ben bunteften Sdimelj ber reid)en ]3l)aiitafie bec^ glän.^enben 3Jiittel=

alters fd^illernb, balb ©rau in @rau gemalt, in farbtofem 3Jebel imb faljler

Dämmerung faft nerfdjwimmenb. ^u füljuerem ?^luge l^at bie Sic^terp^antafie

il)re 9tegenbogenfd)wingen nienml-ö entfaltet, nidjt im 2([tertume, nidjt in ber

^leujeit, al§> in ber S^arftellung ber Sage oom Ijeiligen ©rale, bie fo ganj

bem tiefen Sinnen unb benx beiteren Spiele, bem ernften ©tauben wie ber

fröljlidjen Söeltfreube ber fd)önen ^o^enftaufen^eit entfprad;. — Gine nur

einigermaßen befriebigenbe Sdjilberung biefer 2i>unberwelt oon Sagen ju geben,

überftcigt bei weitem meine Ü^räfte, würbe aber auc^ ben 9iaum überfdjreiten,

weld^er biefem ©cgenftanbe l)ier nur jugemeffen werben fann. ^^enn id) bec-ljalb

nur einige Slnbeutungen unb 33rud)ftüd"e gu geben oermag, fo bitte id) um hie

gütige 9iad)fic^t meiner Sefer, bie iä) ianm jemals meljr ai§> bei bem älniguiffe

biefer S($ilberung in 3lnfpruc^ §u nehmen i)ühe.

Xief in ben ^beeen bejo urälteften ^eibentumeS, in ben ^IFiptben §inboftan§

wurzelt bie Sage oon einer Stätte auf ber förbe, bie — nid;t berül;rt uon bem

9Jiangel unb Äummer, uon ber 3cot unb 3(ngft biefer SebenS — beS müljelofen
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(?)emifi"cc- unb ber ungetrübten ^reube rcid)o ^-iille bent neinndre, me(d)er bort[)in

aolancu', üon einer Statte, mo bie äi.''ünfd)e fd)uiciiien, mcil fte befricbigt, unb

bie ^offiuinpen rutjen, meil fte erfüllt finb, von einer Stätte, tuo be^> SBiffcnS

^Turft gefüllt lüirb, unb ber triebe ber Seele feine 2(nfcd)tunn erteibet. (SS ift

bie Saije uoni irbifd)en '^^nrabicfe, bie fid) abfpiegelt in bon Ööttenualjlseiten unb

Sonnentifd)en ber frommen 5(tl)iopen, uon iueld;en ^omer unb ^erobot ergäl^ten,

mie in bem feliiUMi, üon füfuMu 3.soi3ol(]efanoe unb (eifem 33ienoufunnnen burd)>

tönten ^aine (Sribanana im Si tan tag ebirge, uon bem ba-c ^inbuüolf ju

fatjen roeiB, a(§ ber ftillen ^einwt aller ißeiSfjeit unb alleg fVriebenS. äl(g bag

'^Hirabie-^ im SBennifttfein ber fpäteren, ftete mef)r an ibrent ©ott unb fid) fetbft

irre merbenben ilienfdjbeit inuner tiefer äurüdtrat, blieb nur nodj ein CS'belftein

bee ^^'arabiefeö , gleid)fam eine ^eilige Steliquie, bod) mit ^^arabiefegfräften

nu'Jgeftattet, auf ber (?rbe ,surürf, ber balb, mie im .CoermoÄbed)er ber Ttonijfu!c=

mi)fterien, al^« f ö ft l i d; e S d) a l e gebad)t luurbe, auv mcldjcr bie golbnen i^inunel-o^

gaben fid^ nod) in fpäter Seit wie in ber entfc^tounbenen glüdlid)eren , reidjlic^

ergöifen; balb al^ Heiligtum, aU fid;tbarer 9lrm ©otte^^ auf (Jrben, einen eigenen

unnerktlidjen, bae '^sarabiejo auf (frben finubilblid; barfteüenben Sl^empel

erbiclt, töie bie ^aabo gu 9Jieffa. Spielen bod^ in bie SJiörd^en unferer itinb=

beit nod) f)erein bie träume oon bem fid) felbft mit ^rüd)ten unb '^leifc^

bedcnben Sonnentifd)e ber ältljiopen — ift bod; unfer 2:^ifd)d)en bed bid^

nur bie le^te in menfdjlidjer SBeife bunfle 9n)nung ber ^arabiefef^geit, bie mir

mit unfern fernen Stammei^oermanbten in ^nbiens 33ergen teilen; ift bod) ha§>

Streben nad; bem Stein ber ^Ä^eifen ba» irbifdje nie gefüllte Sudjen nadj jenem

oerloruen Gbelftein be» -^'arabiefeci.

^iefe Sagen, auf t)eibnifd)em 33oben erroadjfen, ergriff nun ber tief=

innerlid)e ©eift be§ d)riftlid)en '^Jiittelalteric unb bilbete fie ouio ju einer d^riftHd)en

iDiDtbologie, ber tieffinnigftcn, ben: Äerne beS d)riftlidjen Grfennen^i unb ©laubenl

am näd)ften rermanbten, bie fic^ aus bem Sinnen unb ^etrad)ten d;riftlid)er

(>)emüter jemal» gebilbet t)at. @§ ift gleid^fam bie ^abel ber ©rlöfung burc^

ben i)tcnfd; gemorbenen öottesfolm, bie '^ahel ber d)riftlid)en Kirdje, bie mir

in ber Sage oom tieiligen ©rat unb beffen ^üteni befit^en.

©in !öftlid;er Stein oon munberbarem ©laujie, fo lautet ber d)riftlid^e

93ii)tl)uÄ, mar ju einer Sdjüffet »erarbeitet im ^efi^je Sofepljs oon 3lrinmtl)ia;

au§ biefem ©efäfee reid^te ber ^err in ber S^^ad^t, ba er »erröten toarb, felbft

feinen Selb ben Jüngern bar; in btefeS ©efäft mürbe, nad)bem Songinus bie

Seite be!ö am ilreuge ©eftorbenen erijffnet, basö i^lut aufgefongen, meldjes jur

ß-rlöfung ber 2Selt gefloffen mar. ®iefe§ ©efä^, an meldje^ fiel) fomit bie

9.i>cltcrlöfung unb bie Tarbringung be^ c^riftlic^en Dpferi? äu^erlid^ unb fid^t=

barlidj anfnüpfte, ift barum mit iträftcn beic ewigen Sebeujo au^geftattet ; nidjt

allein, baB e!§, rao es oerroaljrt unb gepflegt mirb, bie reic^fte g^ülle irbifd)er

©üter gewäbrt — mer es anfd)auet, nur einen ^'ag anfdjauet, ber fann, unb

märe er aud) ]kd) bis gum Xobe, in berfelben 3i'oc^e nid;t fterben, unb raer e§

ftetig anblidt, bem mirb nidjt bleid^ bie g^arbe, nid^t grou ba» ^aar, unb fd^auete

iPilmnr, 9lattonaf=VittcrQtur. 23. *!luflage. 8
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er e§ graeiljiiubert ^al)xe (ang an. ^ies @efäf3 dmi ift bei* f) eilige ©ral
(beim ©ral bebeiitet @efä|3, ©djüffel), unb ef^ fymbolifiert basfelbe bie burd) bie

SSermittelimg ber Mrd^e bargebotene ©rlöfimg be§ 9Jtenf(^engefc^Ie(^te§ burc^ ba»

53hit Sefii ©firifti. 9(n jebein J!arfreitage bringt eine lend^tenb toei^e 3::anbe

bie ^oftie üom ^intmel in ben balb non ben ^änben fd)U)ebenber ©ngel, baib

reiner Jungfrauen getrogenen ©ral Ijernieber, burd) voddje bie ^eiligfeit unb

bie Gräfte bejc ©rale^ enienert werben. — ®iefe^ Heiligtum» ^üter unb '^^fteger

fiu fein, ift bie Ijödjfte ©l)re, bie ^ö(^fte 9Bürbe ber älienfdjljeit. 9lidjt jeber

aber ift biefer ®l)re tüürbig ; ^^fteger be§ ©raleS fann nur ein treuem, fid^ felbft

üerleugnenbes , alle @igenfud)t unb allen ^od)uuit in fid; nertilgenbe» 33oIf,

ilönig unb Pfleger biefer ^üter nur ber unter biofen ^^reuen unb demütigen

benu'itigfte unb treuefte, ber reinfte unb feufd)efte 9)innn fein. ©§ ift bie ^^ffcge

be§ @rate§ ein geiftlidje^o 5Hittertuin ebetfter 3lrt, weldjeS-^ fid) wie in ^enuit unb

9ieinf)eit, ebenfo and) in träftiger 3}iannt)eit unb unerfdjrodener 3:;apferfeit,

lüie in ^reue gegen ben ^erm be§ §immel§, ebenfo au^ in ber ^reue gegen

bie Jyrauen, wie in ber (Selbftnerleugnung unb ftiden ©infalt, fo aud) in ber

t)öd)ften aBeiStjeit gtänsenb offenbart. S)iefe ©ral^pfleger beiden Templer aU^

.^iiter be^ ©rattempel§ (Templeisen), unb e» liegt offenbar eine nabe

33e;^iel)ung in biefen ©ralc^pftegern gu beut Jbeal be§ c^riftlic^en .getbentuui!?,

ben Tempelrittern, inie fie im 3tnfang moren. @io mar nämlid) (ange

Jat)re, nadjbem ber ©ral burd) Jofi^pf) in ben Dccibent mar gebrad)t morben,

nienmnb mürbig, biefeiS .!0eiligtum ju befil^en, me§l)alb ©ngel basofelbe fd)mebenb

in ber Suft bietten, bi§ 2;ituref, ber fagcnbafte Sobn eine§ fagenbaften

d)rift(id)en £önig^^ non g^ranfreid) (uielmcl)r loobt 3tnjüu) nad; ©alnaterre in

.53igcat)a gefübrt mürbe, mo er auf bem 33erge SJiontfatnage , bem unnat)baren

'i^erge, eine '^urg für bie ,^üter be^^ (^irale^^ unb einen Tempel für ba^^ i^ei(ig=

tum felbft erbaute untt jenec- beilige 9iittertum grünbete ^''.

5Die ^lä(^e jene^ S3erge'§, meld)e oon Dni)r luar, mürbe gl'ottgefd)liffen,

ba^ fie Ieud)tete mie ber ilionb, unb auf biefelbe unirbe burd) be^^ Oralem Hraft

über 9tad)t ber ©ruubrife ber 33urg unb be» Xenipelc^ ge^eidjuet. ^er Sempet

mar runb (mie bie ©eböube unb i^ird^en ber 3:;empelritter), t)unbert J^tafter im

Surd)meffer. 2In ber 9totuube ftanben jmeiunbfiebenjig ©bore ober .^l'apellen,

fämtlid) adjtedig; auf je gioei .»i^apellen tarn ein 3:;urm, alfo fed)5unbbreif3tg

^ürme, runb ^erumfte^enb , von icd)§> Stodmerfen, febeS mit brei g^enftern

unb mit einer non aufsen fid)tbaren Spinbeitreppe, ^n ber ^Jtitte erl)ob fid^

ein boppelt fo ljot)er unb boppelt fo meiter Surm. S)a§ SBer! mar auf eljerne

(Säulen gemölbt, unb mo fid^ bie ©eroölbe mit ben ©d)raibbogen reiften, maren

33ilbmerfe üon ©olb unb ^^erlen. Sie ©emölbe maren blauer ©apl^ir unb in

ber 'OJiitte eine ©djeibe üon ©maragb barin gefallt mit bem Samme intb ber

.•^reujegfaiine in ©(^meljmer!. 2llle 3lltarfteine beftanben ou§ blauen ©ap^ir=

fteinen, a\§> <Bymbokn ber ©ünbentilgung , unb auf ibnen maren grüne

oammetbeden gebreitet; alle ©belfteine fanben fid; jufanmten oereinigt in ben

3?er3ierungen über ben 2lltären unb ben Säulen, bie golbfarbene Sonne imb
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ber fi(()eruieif5c ::lJionb nuircu im 0\MiiöIbe ber ^ompelfuppet in reinftrnfileiiben

^Diamanten imb 3:opn)eu baniefteüt, fo baf3 ha^ '^snmxc and) bei 3iad)t mit

lüuiibcrbarem &ian-,c funfeite unb Ieiid)tete; bie ^yenfter inaren nid;t ron @(a§,

fonberu oon Ärijftalleu unb nnberen farbigen (S'belfteiuen, unb um ben breunenben

©(ans 3u milbern, waren Wemälbe auf biefen 3teinen entmorfen; ba^5 Gftrid)

mar mafferbeüer Mn)ftalt unb unter biefem, uon Dn\)v gefertigt, otte ^iere ber

©ee, al'o ob fie lebten. 2)ie I'ürme waren uon ebtem Öeftein ntit ©olb an§==

gelegt, bie ^äd)er ber 2:^ürme unb beio 2:^empel^^ felbft uon rotem (_^)olbe mit

SSerjiernngen oou blauem 3d)mel5n)erfe. 3luf jebem Sturme ftanb ein fn)ftallneg

i^reu5, unb auf biefem ein iHbter mit ausgebreiteten ®d)unngen au§ rotem

O'Jolbe gefdUagen unl) weitbin funfelnb, fo baf3 er uon ferne, ba nmn ba§

fruftaüne Äreug nid)t feben tonnte, ftuglingio gu fc^roeben fdjien. ^er .stuopf

be'^ ,s>auptturme'o war ein riefiger Äarfunfel, ber weitbin in ben älnilb aud) bei

lluidjt leudjtete, fo baf3 er hm I'empleifen jum Seitftern biente. "^n ber '}3iitte

öiefe'3 ^empelbaueS unter bem Ä^uppetgewölbe ftanb ber ganje ^^an nod) einumt

im fleinen unb barum nod) prädjtiger glänjenb, aU Giborium unb Saframentio^

bäuvlein, unh in biefem würbe ber l) eilige Öral felbft aufbewabrt^^

i)3ian fiebt, ec- eriintert biefer wunberbare ^^t)antafiebau an ben Stempel

bee neuen ^erufalemv- in ber 3lpofaIi)pfe, nur baf3 er in beutfdjer 'il'eife geftaltet

ift — benn nod) weniger ift 5u oerfennen, iiai^ wir Ijier bac- Zsi'Cai unferer

^Ikufunft an^i glübenber unb tieffinniger 33aumeifterp()antafie oor un§ Ijaben.

Übrigen^ ift biefe nuirc^enbafte ^^srad)t bec^ (^raltempelfc nad) 3(nfeitung eben

biefer au§ bem "Xiture(gebid)te entlebnten ^efd)reibung , wenn aud) nur im

fleinen unb üor3üglidj nur in einem XeiU ber Ornamente nidjt allein oer*

wirflidit worben, fonberu, obgleict) nielfad) beraubt unb zerrüttet, hi§> auf ben

beutigen xag 5U fet)en: Äaifer Staxl IV. liefi nac^ biefer i^bee bie wunberbare,

präd)tige, Ijeilige .Ureu.^fapelle auf ber ^urg ilartftein bei ^Jßxaa, bauen, weld;e

,yir 3tufbewabruug ber bötimifdjen 9ieidj§infignien bient. ©benfo ift ber ©ral

nod; bhi auf biefen Sog tjortjanben — wenngleid) bie ©idjtung jener 3^^t

im fid)em SewuJBtfein be^ 9ted)te!o il)rer nur in ber ^sbantafie waljrtjaftigen

unb wirffamen 3öitl^^ß^1cbbpfungen üor biefem wirfüd; üortianbenen ©rat alg

bem unedjten, an bem fid; feine ^eiligfeit offenbare, warnt — unb jwar unter

bem Jtamen il sacro catino feit langen St^tj^'ljii'^'^i^i^ten in ©enua, einft and)

eine S^it lang in ^ari'o, aufbewal)rt.

Um biefen ©raltempel, ber üon einer weitläufigen mit 9Jutuern unb

^abllofen 2^ürmen oerwaljrten ^urg umfdjloffen war, lag ein bidjter äi>alb uon

G:benf)ol5bäumen, Gijpreffen unb ßebern, ber fid; fec^jig 9iaften nadj allen ©eiten

bin erftredte, inib burd) weld)en niemanb ungerufen Ijinburdjbringen fonnte, wie

niemanb 3U Gljrifto fonnnen faiui, (Sr rufe ilm benn; bennodj aber wirb baö

(^ieljeimni^ be§ ©rale^ niemanbem aufgefd)loffen, weiut er nid;t fragt; wer, nad^=

bem er berufen worben ift, ftumm unb ftumpf unb o^ne in bem 2Bunber bag

'liUmber gu atjnen, wie üor bem 2(Utäglid;en, fo auc§ oor bem ©rat [tel;en
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hkxbt ober t)oni(ierge(}t, ber luirb ane(jefcf)(o[|eit üon ber ©emeinfcf^aft ber §üter

uiib '^sfleger besc ©role-o, inie ber, ber nidjt nad) beut (^riftlid;en i^eile fragt,

bec-'felben auä-) ntd)t teiKiaftig luirb.

©ine lam]c 3k\i)C noii :^sal)ren iinb IJiifu'biinberten hat biefer ©ralteinpel in

feiner ^errlidjt'eit im Dccibent gcftnnben unb ift von ben @efd)Ied)tern gepftet^t

TOorben, beren alSbalb (£nuä{)nung gefdjeljen rairb ; ba l)örte bei ber jnnet}menbcn

©ottlofi(jfcit be» occibentadfdicn Gljriftenyollei-' bie SBürbigfeit be'?felben auf, hm
©ral in feiner 9)iitte ^u beljerbergen , unb er unirbe uon (Sngeln mitfamt beni

Stempel binmecjcjeboben unb tief Ijineingeiiid't in ben Crient, in ba^^ £'anb ber

niitte(alterlid)en ^IKärdien unb äL'unber, in ba§ £'nnb be§ ^sriefter§ ^otjannee.

So blieb bie ^id)tuntj in fic^ 3ufannnenl)nngenb unb unangreifbar.

Tiefe Sage nom ©rale — wie idi) uorl)er angebeutet babe, uralten beib=

nifd)en lU-fprunge-o unb tiie((eid)t uon ben 'Diauren in Spanien ancn^ebilbet,

luorauf fogar eine auebrürflidje Eingabe 'l^olframsj üon Gfd)enbad) bimoeift —
mag in itjrer djriftlidjen Umformung in Spanien ibr 9}tntterlanb ijahcn, %xanh

reic^ unb ©eutfdjtanb finb bie Stätten ibrer ^^ffege unb {i)xe§ bid)terifd)en

äi>ad)etumc>. Tod) tritt fie menigfteu'o in Teutfd)lanb in feinem @ebid)te ganj

felbftänbig, üie(mebr uerbuubcn mit einem anbern, i()r an unb für fid) ganj

fremben Sagenfreife auf: es ift bieso bie britifdje Sage üom ilönig 3trtu§

unb ber Tafelrunbe.
3lrtui^ ober 3ülur ift ber alte britifdje 9Jationa(I)eIb , einer ber .'i^ämpfer

gegen bie einbringenben unb erobernben Teutfdjen, bie 2tngeln unb Sad)fen,

um ben fid) ba§ erlöfd)enbe 9iationalbeunif3tfein bec- oon 9iömern unb C>3er=

numen auS' ber 9teil)e ber berrfd)enben Üsölfer (Siiropa'o uerbrängten Äelten

t)olfe§ fammelte, imb metd)er jur 'Isergeltung ber politifd)en 'isernidjtung

feineio S.^olfev mit feinen ^elbenfagen nat)e an ein ^abrtaufenb lang bie ganje

ronmnifdje unb germanifdje äln'lt erfüllt unb poetifd) bel)crrfd)t ijat — ^u

.flaerlleon (Sd)lo^ Seon) am U^^! in 2Bale5 fi^t er gu ^ofe mit @^raenl)TOX)ar

(romonifiert ©inoüre), feiner fd)önen Gienmblin, umgeben nou einem glän5enben

^offtaat oon üielen l)unbert 9fittcrn unb fdjönen ^-rauen, roeld)e fid) aller ritter=

l{d)en 3uc^t "n^ 2:^ugenb befliffen unb ber 2Belt a[§> glänjenbeio ^iUirbilb, bie

9iitter in ^^apferfeit unb g^rauenbienft , bie 3^rauen in 3lnmut unb .^offitte,

üoranteudjteten. Ter 3Jcittelpunft biefeS 5al)lreid)en, glänjenben 5lreife§ war eine

3al)l üon gtüölf 9tittern, bie um eine runbe Tafel fa^en, unb unter ben Tapfern

bie Tapferften, unter ben Gblen bie (Sbelften, beS 9iitterred)te'o pflegten unb bie

9iitterel)re l)üteten. '^n beut ^offtaate bejo Könige 2lrtu» ju geboren unb

uotlenbio unter ben 3wölfen ber Tafelrunbe gu fi^en, mar bie l)öd)fte @l)re,

uield)e ein 9iitter erftreben — auegefd)loffen ju fein oon 3trtU!o' ^ofe wegen

i^tangelg an l)öfifd)er ^iev unb ritterlidjer Tapferfeit bie l)öd)fte Sd)mad),
weldje il)n treffen fonnte. 35on 3{rtus' ^ofe aii§i jogen nun bie 9titter auf

unb ah im Sanbe uml)er, 3(benteuer auf3ufud)en, grauen ju fdjül3en, bobn=

fpredjenbe gelben 3U bemütigen, ^serjauberte aibi it)rem 3niiber ju löfeu, ^tiefen

unb S^ucrge 311 bänbigen; unb an§ ber 33efd)reibung biefer abenteuerlidjen
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Aaliitcn bcftolu'u bie .^aMreicften 'litttcrnebid)te, metclic tu maKififcfter, in fran-

u^ni'dia- itiib in beiitfcber 3prad)c bic 'öclbcu boc Siöuxo, iHrtiiv nnb i()n, ha^

Oaiipt bor ."oolbeii fclbft, feiern. (Tiner bor noqiu^licbfteii 3d)aiiplät3e bcr

^^i^iiiitiov bor ^Irtuefac^e ift bei* äöalb üoii '-Ih'e^^ilian (feltifd) l^roch-uUean,

Der 'iiHilb bor (i'iiifamfoit), ber nod) tn^o auf biofon Tag in bor 'ih'otaiine bicfon

'.h'amon fülirt.

Tod) — bor Wefd)niad bor ^nbiuiDuon, bor 05oid)mac! bec->foIbon ^Soitev

Ml uorid)iobonou o^'iton ift iiorfd)iobon — luie uiol i)orfd)iobonor luirb uidit ber

('')ofd)nuid bor 'i'ölfor fein; bio alten uiallififd)on ßrsäljlunöeu yon König 2trtu^5,

bie erft ju unferen ^^t'iten im original an tivi Sid)t gefonnncu finb mtb froilid)

i?(i!c-^ügo au^ älteren, aber fauni boffor gouiofonon Crr.^äblnngon fein mögen,

ontbaiton eine l^iaffe rolion unb uniftou 3toffo^o: älbontouor auf ^Iboutouor

gobauft, von boiion nmn nid)t begreift, meber morum fie angofaiujon luorben,

nod) umbiu ]k Rieten — 3lufängo obue (5"nbc unb Gubftücfo obue Einfang, uoU

.Hloinlidifoiton unb 9(uBorlid)foitou, fämtlid) in bom trorfonften lutb babei bod)

und)tig unb goboimnienoU tbuenben Stil er5äl)lt; für uufere beutfdje 2lrt ju

bonfon, \n empfinben, ^u er^äblen inib fid) er^äblou ju laffen, auf ba^-' ge=

linbofte gefagt, ormübeub, in uieleu }sä[[cn uöüig unorträglid). Gic ift ba;? bie

onglifd)e l'ittcratur, bie uuind)OÄ mm ibror britifdjon Stiofnuitter geerbt 5U l)abeu

fdioint, nod) beute mobr aU> billig beberrfd)onbo ^sntoreffe an bom roben Stoffe —
bac> fsutoroffe, baf3 nur inuuer otmav' iHuffallenbev uorgobe, baf5 ,sablroid)e

:'lbontouor uorfornmon unb 3d)lag auf Sd)lag einanber ablöfon, moUtoc^ btefen

foltfamon :^^i>orfou bav Tafoin gogobou bat. Ison allem bom, ma^3 mir in

unforor nationalen .öolboubid)tuug ober gar in ber bor O)riod)on ,3u fiubou go^

loohnt finb, u^gt fid) aud) faft nid)t eine Spur — e^ ift, mit febr fparfamon

:Huciuibmon, burd)mog alloe nid)t allein fünftlid)e, fonborn gofüuftolto, rein mill=

fiirlid)o (rrfinbuug, balb mit bom willt'ürlidjften Sd)mud'e üborlabon, balD ganj

narft unb rob gelaffen.

Tounod) }an^m biefe ungefügen, bi^ ,^um :iiiiborlid)on aufeiiuiuborgobäuften

Stoffe (iingang anti) bei anboron 'Stationen, 5unäd)ft im 12. ^Jtibrbiuibort bei

ben ^ran5ofeu, TOold)e bei ibrer t)orir)iegenben 'Steigung für ba» ©rfunbone,

Müuftlid)e, üi.Ullfürlid)o imb bei bom faft gän,Uid)en 93(augol eine^ 9tationalopo#

fid) mit einer goioiffen Seibenfd)aft auf bie il)rer 3ieigung entgogoufommonben

britifd)on GT,^äblungen marfen. Tod) fdjoinen bie franjöfifdien Bearbeiter jene

toben Stoffe, wenn anä) nur 5inn Teil, otiua-o beffer eiugefleibet :^u ftabon, al§

fie in ber urfprünglid)en, einem iu fid) uerfinfouben unb bereite^ 5ur Barbarei

neigenben Bolfe angebörenben Oieftalt oingofleibet waren. 33or allem biontou

ibnen biefelben jur Tarftellung X>e^i ^bcalio beö glän^onben feinen §ofleben§.

Der 5ierlid)en (Ebeoalerie, mit einem ^li'orte boio ioeltlid)en 9iittertinnoe, wie ba!c=

felbc bereite^ feit bom 11. I^abrbunbort nd) in ^ranfreid; au^gebilbet botte unb

eben im 12. ^abrbunbert in l)öd)fter Blüte ftanb.

Turd) ^vran^ofen gelangten biefe 9lrtU'3gobid)te bonn anä) unb jmar fdion

früb im 12. ^>abrbunbort nad) Toutfd)laub, unb bior tam ey nun auf hm (5'rnft
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ober ben Setcf)tfinn, bie Xk^e ober bie D6erf(nd)Iicf)fett, bie ^i(^tergabe ober

ba§ f)anbtüerf'omä[3ige Überfefeuiifietatent ber beiitfd)cn 5lunftbicf)ter an, loie bicfe

(Stoffe aufgefat3t imb be()anbelt unirben. ^n ber Xijat ift bie -Isergleidiimg ber

beutfrfjcn Äunftepen, tüeld)e auf bem 3lrtu5freife ru^en, e\n§> ber be(cl)reubften

©efdjäfte für ben, loeldier bie (3cfd)id)te ber J\unftpoefie fenneii (erneu unb bo§

SBefeu berfelben in ii)rer gefjeiuiften 'Jöerfftätte be(aufd)en uüll. Stufenioeife

I)abeu wir guerft 2Ber!e be§ ernfteften 2:^ieffiuueÄ, in loeldieut ber tote ©toff ber

britifd)en Sogen ju beu touuberbarften , bie iniun'ften 3::iefeu bee meufdiHdiou

Sebeuic abfpiegetuben ©eftalteu hekht rairb — bann foldje, in benen bie fun[t=

rei($e, gcumubte, gierlidie ©arftellung in ©rftaunen fe|t unb bi§ guni Gnbe in

einem ©rabe feffelt, ba§ man hen uuerfiebfidien , unuiabrfd)ein(id}en unb, um
mit ©erainu'o ju reben, fd;alen unb unubigen :3id)alt ui)liig barüber oergiBt;

baiui foId)e, in benen bie iluuft beg ©rjäfilen^' erftrebt, aber nid)t erreidjt mirb,

unb 5uiar biefe in mebrfad) abgeftufter a-oIqc, biso mir enblid) mit ben uicbrigften

biefer ivlaffe, rao uidjt auf bem britifd)en, bod) geioift auf bem fran3Öfifd)en

©tanbpuufte ber 9(rtU)C-'bid)tung uiieber angefonnueu finb unb alle§ gerabe fo

trodeu unb I)ö(5eru, fo barod unb frafttoic fiuben roie bort.

S)ie in bem Slrtu^freife am meiften gefeierten Selben fiub ^^sorcioat

(mie er in ber franjöfifdjen Übertragung unb au§> biefer and) im beutfd^en

©ebidjte t)eif3t, eigentüd; auf mo(Iififd) ^^erebur), Sot)engrin, ^r ift an,

^mein, (£-rec, 6)aroein, äi>iga(oi§, äBigamur, ©auriel imb 2an'
jetot, ber iltebeuperfoncn §u gefdimeigen. 3(lle biefe gelben Ijoben, loie in ber

franjöfifd)eu, fo auc^ in ber beutfdjen Sitteratur, i()re eigenen, fie oerberrlidjeu^

ben Öebidjte auf.ynoeifen. 9)ieine Sefer Ijahm jebodj uidjt ju befürd)teu, bajs

\ä) aik biefe gelben mit i{)ren 5a(iUofen 3lbenteuern uor iljuen ooriiberfüljren

roerbe; faum, bofe iä) biefelben uod) ntet^r al§ einmal ju nennen Ijobe.

®ie beiben Sagenfreife, bie id) im allgeuu'inen foeben in ibren äu§erfteu

Umriffen bar5ufteUen oerfudjte, ber 3agenfreiv. oom Örate unb oom Könige

9Irtu§ finb miteinanber oerfuüpft in brei beutfdjen ©ebidjten imfere^ 3ßit-

räumet: im '^sarcioal, 5::ituret unb Sobengrin, jebod) fo, ba^ ber

Oiral ber ."gaup tgegenftanb ift, 3lrtU'c nur ben ©egenfali auemadjt, bie ©pifoben

unb bie ';)iebenfiguren tjergiebt. 'l^on biefeu ©ebidjten wirb nur ba!§ erfte,

^^Hircioat, unfere 9Iufmerffamfeit in 2(nfprud) uebmen, luenn idj e§ mir gteic^

oerfagen mu§, eine 3lna(i)fe biefcio unfterblid)eu -iC^erfeÄ 3i3olframio oon

(Sfd;enbod) aud; nur ju oerfudjen, oielme()r bei ber Slubeutung ber ^aupt=

momente berfelben werbe ftet^eu ju bleiben baben.

3uuörberft einige äöorte über ben ^id)ter, ben größten biefeg 3ßitraume§,

einen ber größten unferer Station. SBolfram, ebler ^err ju ©fd)enbad; , ein

3titter, aber ein toeuig begüterter, aib^ ber bei Stu-obatf) Hegenben, Keinen Stobt

©fdienbad), wo fic^ im 15. ^atjrJjunbert nod) fein @rabma( fanb, get)örte beut

©idjtertreife an, roe(d;er fi(^ in ben festen ^atjren be§ 12. unb in ben erften

tjier^elju ^a()ren be§ 13. ^aljrtjunbertio an bem g(än3euben ^ofe beiS freigebigen

Sanbgrafen ^ermann oon ^(jüriugen ebenfo §ufammenfanb , wie fedj!§t)unbert
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iCsabve fpätcr an boiu .^o^c bc§ A'ürftcn edcnbC'C-'Ktbcii Snnbec^ ber 5iiieite grof^e

^icl)tertm^ fid; üerfainiiiclto, nuf bcii iiufcrc '^lation, iine auf ben erften, biird)

alle Si'afti-'öiinberte mit t-ieredjtem ©tol^e surüdbliden wirb. ®ie 2Bartburg bei

(Sifcuad) ift bie Stätte, tdo er feine l^ieber fang unb feinen '^^areiual nnb

'ii>illel)alin bid)tete*). Xa\^ er jebod) fid) nid)t immer bort aufgel)alten, fonbern

aud) anberiüärtio teil'? im 'Kitterfpiel, teil'S im ernften ^errenbienfte ber ©rafen

üon 2i>ertlieim, beren Setmenuinn er mar, fid) oerfndjt imbe, erjä()lt er felbft;

am uienigften barf er be^-'l)alb mit ben fd)on jn bem ^ofe bey milben Zijü''

ringerc- ^ermann \iä) Ijinjubrängenben fal)renben 9tittern nnb Sängern, nod)

weniger mit ben fpäteren, bie nur gu feljr nad) öunft unb ©abe ()afdjten, ju^

fammengeftellt werben; ber tiefe, ernfte Sinn, ber au§> feinen äi?erten fprid}t,

nerbürgt unsc fd)on bie gröfsere Unabbängigfeit unb Selbftänbigfeit, wetdje er

feinen Gönnern gegenüber bebauptet baben wirb, aber e§ febtt aud) im ^^Hircioal

nid)t an einem ^abel jenee .öin^ubrängen'o gu bem ftetic offenen, ga)"tlid)en

^ofe bee ^t)üringer Sanbgrafen , nnb feine feiner äöerfe ijat er einem g^iirften,

wobl aber ben -^^arciüaI in ungemein jarter SBeife einer ebten }yxaü gewibmet,

beren ^iebe er burd) biefee G)ebid)t ju gewinnen f)offte, beren 3iamen wir jebod;

ber feinen Sitte jener ^dt gemäß nid)t erfabren. 93iel)r bot un!o bie ©efdjidjte

oon bem 2ehcn biefef- großen ®id)ter!o nid^t überliefert; baB er and) an ben

näd)ft benad)barten ^öfen, wie an bem ^ofe beg ©rafen üon .^enneberg 5U

Sd)malfalben fid) aufgebalten, oerftebt fidj (eidjt oon felbft; nid)t einnuil fein

^obeejabr ift nne befannt. Sein dlame aber tft, wenn auc^ ba§ 'Iserftänbnie

feinec^ ©eifteiC-' fpäterbin erlofd), al'5 ein i)od)berübmter, ja faft fagenbaft ge=

worbener, burd) alle folgenben S^ibvljunberte getragen worben unt> t'aun nur

bann oergeffen werben, wenn in ben ®eutfd;en ba» Ie|te 23ewufetfein non fic^

felbft wirb er(ofd)en fein. G)lücflid)erweife fdjeint e§, aiS' gingen wir einer

Seit entgegen, in weld)er ein neuec-', ein bellere^ unb reiferec- 5BolfÄbewuf3tfein

iiä) entwideln werbe, aUi wir feit oollen jwei ^af)rt)unberten non une baben

rübmen bürfen; bann wirb aud) nid)t allein ber DIame, fonbern ber ©eift

"ii^olframc^ oon (i-fd)enbadj wieber ba'ö iserftänbnic-, unb mit bem '^l^erftänbniffe

bie :^iebe unb 33ewunberung bei feinem 'Isolfe finben, beren er in fo ausgegeid;*

neter 'iöeife würbig ift.

'JJiit überlegenem, ftarfem unb tiefem ©eifte ergriff Söolfram bie Sage

üom ©rate unb ron bem 31rtusritter ^^^arcioal, um ein Gpoe 5n fdjaffen nid)t

ber ^baten ber '^sölfer unb ber iöegebenbeiten il)rer 5^rieg!jfal)rten , nid)t ber

33olfe>freube unb bee 33olf'§leibes, fonbern ber 3:'l)aten hzz^ ©elftes unb ber

^egebenbeiten ber Seele, be^ SeibeiS unb ber ?yreube bee inneren 9)ienfd)en, ein

@po^ ber l)öd)ften ^beeen t)on göttlid)cn unb menfd)lid)en fingen; wie äBelt

nnb Gkift gegeneinanber ftreiten, unb .*pod)mut unb Teinut miteiimnber ringen,

ba§ ift ber ©egenftanb be» Äunftepog, weld;ec^ oon bem gelben, beffen Seben^

2)en '^^arcioar um bas Zs(^i)t 1204, ben 9[liil{e()alm um 1215 unb 1216.
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unb innere 9fte{nigung§gefd)id)te in bemfelben bargeftellt wirb, ben 9iniiien

^arciüat füf)rt. 3tl» 2)QriMiing bev ^o(bcnfampfeg ber ^eele, aUi ba§

^beal ber 33ilbimg§= unb ©ntiüid'ehuuj'Jgefdiidjte be^ inneren '^Jcenfdjen Ijat

9Bo(frani!o '^arcioal nur eine ^^^arallele auf bein weiten ©ebiete unferer, vkU

teid)t auf bem unnten ©etnete ber europäifd)en Öitteratur über{)aupt: (^oetlie§

^ttuft; bie erfte 33lüte3eit unferer ']]oe[ie fd)uf ha§' pfi)d)oIogifd)e Gpov, bie

jweite baso pfr)d)oIogif^e ®rama. Qat ba§ leötere ben 'l^or.^ng rafdierer §anb=

lung, fd)Iat]enber Xbntfadien , ergreifenber ':))ioniente für fid), fo gemäln't bn§

Gpo§ gröfjere ^^-üüe, reidiere ©toffe, anfd)aulid)ere Gntuiidelung
;

gerät bn^

(Spo^? äÖo(frani!o in ©efaljr, ben longau^gefponnenen groben ber @r§äl)lung in

unaufnierffmuen .^änben ^um '©irrnisi uierben unb in fdieinbar unmiftö^fdid^ent

i^näuel fid) uerlieren 5U fetjen, fo ift btv5 ®rania ©oetöeio feiner '^^irfung aud)

auf ben toeniger Sl^eilneömenben , ja auf ben Ungenetgten in jebem 3(ugenblide

fid)er, unb roieberuin gelangt bac Urania, roie luir eso ftaben, barum uid)t .^um

3ibfdi(uffe, weil e§ fid) fdjeuet, bac' (et3te Sßort au^^ufpred^en
; fo fd;reitet ha^

(Spo§ im rubigen 53eunif3tfein feiner inneren äBabrfteit, ober bamit id) nid^t aud)

baö (e^te 9i>ort auejufpredicn mid) fd)eue, int üollen 'SeiuufUfein ber fiegenben,

ewigen, d)riftüd)en ^^i>al)rl)eit feinem '!}(bfd)Iuffe, feiner 3]ollenbung unb ber tiefften

33efriebigung be^ finnigen Seferio entgegen, ^ft @oett)e^3 ?3^auft baio treue, wabr=

{)aftige, leben^^warme ^ilb einer 3^it, we(d)e fud)te, mit allen i^räften einer

ebenfo ftarfen, wie beweglid)en, einer ebenfo energifdien, wie erregten ©eele

fud)te, aber nid)t fanb, fo ift 3Bolfram>o '|>arciüal bae^ geftaltenreid)e, färben*

glübenbe ^^srobuft eineg 3flW)i"^'^^i^^-'/ weldje^? gefud^t unb gefun ben Ijatte

unb im ä>üllgouuffe be^o '^efit^e^^ leiblidj unb geiftig befriebigt war.

®ie '^-abd uom britifdjen "perebur ober fran3öfifd)en '^HTrciual ift bemnad)

für äBolfram nur ba§ Jlnod)engerüft , weld^eS er mit 3)tuyfeln unb blübenbem

^(eifdje umf leibet, mit ^)3iarf auffüllt imb mit warmem ^(ute burd)ftrömt,

weld)em er ein fd^lageubec .'oer3 einfe^t unb ben Dbem eine;? lebenbigen (^eifte^3

einl)aud)t; bie ^abel üom Jlönig 3(rtug ift itim ber "Xijpu^ bc'c froben, glän=

genben, felbftjufriebenen unb in feinem ^ereid)e feiner felbft gewiffen weltlidjen

SebenS, bie oage com ©rale ber ^epräfentant beio böberen geiftigen,

ewigen ,Öeben:c; '^^arcit)at, mitten inne gefteltt jwifd^en äöelt nnb ©eift,

3wifd)en ^cit unb (?ungfeit, ift ber fud)enbe, irrenbe, ber äBelt uerfallenbe, ©ott

obfageube, ber bod^mütige unb troluge, 3.Belt unb @ott jugleid) aufgebenbe —
9}ienfd); er ift ber umfebrenbe, t)m ^odjnmt burc^ 2)emut befiegenbe, ber nad^

bem .§öd)ften, bem @eiftlid)en unb Gwigen ernftlid) fragenbe, ber gum feiigen

^rieben unb jum ^efiße hc§> geiftlidjen ilönigtum^ gelangenbe — "ilJienfd).

^oä) würbe meine (Scbilberung t)öd)ft t)erfef)It fein, wenn man haxau» fc^Ue^en

woUte, e§ feien bie gelben ber ^abel, esi fei "parciual mit feinen Xbaten unb

(Sd)idfalen nid)t!o al'§ ^t)pen, faft= unb blutleere 31llegorieen — im (Aiegeuteil,

e» finb bie wal)rl)aftigften, lebenbigftcn, wärmften, fräftigften ©eftalten; — nod;

üerfeljlter würbe e§ fein, wenn au§ berfelben gefolgert werben fottte, e» laufe

t)a§> ©anje auf ein Stüd äöeltueradjtung, g-reuDenuerbaiimuing, ©elbftabtötung
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ober wie man ba§ weiter nennen mag, ^{nau§; eine j'oId)e einfeitig fpiritna=

liftifdic ')iHltuerfrf)mä()ung lief? fd)on bie (^iefnintanicfiauung besi Weiteren, in bunte

j^^arbenprac^t gefleibeten, on Spiet nnb (i)eiang faft unermüblid; fid) ergö^enben

13. Sabrljunberte'o nid)t ^u; nod) weniger war bie Sarfteüung einer fold^en,

aUeiifall^^ niönd)i[d)en, 5lbwenbung t)on ber ^iev, bem (Sd)mude nnb ber ^reube

ber ii>elt ba möglid), wo ^a^i 'OJii)fterium beso Wrate^ ben ^'i^egriff be§

geiftlidjen, djriftlidjen Seben§ barfteKen fottte, be§ ©rale§, üon bem wir gefetjen

baben, mit loeldien glübenben färben bejfen ^errlicbfeit ge)d)i(bert würbe.

^^arciual, berSotjn ©amuretio, ai\§> bem föniglid)cn ©efdjtedjte üon

9(njon, unb ber au§> bem i^önigioftamme ber ©ratfobüter entfproffenen ^ergeloibe,

wirb nad) be!§ 3>ater^^ frül^em S^obe üon ber beforgten 'Dtutter in ber ßincibe

Sottane am 33re5ilianwatbe erlogen, einem fünftigen ©infiebter gteid), fern oon

aller 33erübrung nrtt ber äßett, benn bie 93tutter fürchtet, ber ©ot)n möge gteid)

bem tiefbetrauerten Spater t)on ^batenluft gebrängt rubeloS üom Kampfe ^u

Klampfe unb in einen früben ^ob ftürmen. ^n finbifd)em (Spiele fd)ni^t fid)

ber Knabe .^-iogen unb '|>feile unb erlegt bie fingenben ^ii>albi)öge( ; aber balb,

wenn er einen ber armen Sänger getötet batte, bred;cn bittere ^t)ränen an§>

feinen :?(ugen, baf? ber Heblidje ©efang burd) feine .^anb oerftummt war. Seit-

bem lauid)t er, ftumm unb regung^lo^ unter ben 33äumen (iegenb, bem ©efange

ber -l^ögel, unb eso warb \\)\n wot)l unb web in ber Ünblidjen Seele, unb fein

jungeÄ ^erj fd)wo(I bod) auf, fo ba^ er weinenb jur 9)cutter eilte, ibr fein Seib

— weldie?-'? wie wufjte er ba§? — 5U ftagen. ®ie 9)tutter will bie 5ßöge(,

bie ibr ,Uinb ju fo tiefem Seibe aufregen, töten (äffen; aber ber Sot)n erbittet

für fie Ai'ii'ben — unb bie "^^lutter füfet ben Solju: ,®ie foKte id) be§ böd)ften

©otte'^ '^riebegebot bred)en'? follen bie äsöget burd) mid^ iljre Jyreube yerlieren?'

,D, wog ift ©Ott?' fragt ber Mnabe. Unb bie treue 9}hitter antwortete: ,@r

ift lid)ter aU}> ber ftare Xag, einft aber bat er 9(nt(ii^ angenommen gleich 9Jcenfdjen=

antlig. 3" ^bm follft bu bereinft fleben in beiner 9iot, benn er ift getreu.

::?(ber e§ giebt aud) einen Ungetreuen, ben wir ber ^ölle äöirt nennen, ron

&cm follft bu beine ©ebanfen abwenben, unb aud) vox be§ 3wß^fßi^ ai>anfen

nid) büten'. T)er Simbe pflegt beg äßeibwerfe^ unb wäd)ft gum ftarfen

!3ünglinge beran, ba oernimmt er eineS ^age§ auf einer einfamen 53ergf)albe

einem fd)ma(en ^ßatbpfab entlang ^uffd)läge. Qft ba§, benft er, etwa ber

2:eufel'? üor it)m fürchtet bie aJiutter fid) fo fet)r; td^ bäd)te üjn wol)1 5U befteben.

3{ber e^i finb brei, üon 5lopf h\§ ^u ^^ufi gtänjenb gewaffnete 9titter auf ftoljen

9ioffen , welche je^t an ben Einigung beranreiten , unb mit einennnale wirb bie

ferne, frembe 9iH'(t in all ibrer ,Qerrlid)feit üor bem inneren Stuge be» in ber

äßalbeinfamfeit aufgewad)fenen Jünglings aufgefdiloffen. ,@r meinte, ein jeber

biefer 9iitter wäre ©ott'. S^lt ift fein galten mef)r, er mufj f)inau!§, binaug

au^i bem grünen, ftifien ®unfel feine'o 2i>albf)aufe§, binau§ a\i^ ben 5ärtlid) ben

Sobn um]d)lingenben 'Jlrmen ber treuen ilhitter, binauv in bie gfänjenbe 9iitter=

weit ju freubigem Dritte burd) alle Sanbe, 5U freubigem Kampfe unb ruijm-

uollcm Siege — binau^o an König 2lrtu§' §of, ju ber 'i^lüte aller 9?itterfd)aft.
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Hub bie 93tutter, bie he§> ©of)ne§ SBonberluft triebt beftegen !onn, Iä|3t t!)m ein

Gieuianb anlegen 5ur ^alirt — bod) nid;t einey iRitterio, fonbern eine^ ^tlioren

©ewanb, aibi (Sadtnd) nnb Kälderfett gencüjet, Unb fo reitet ber in fid) nod)

58erfnnfene, ber Unerfai)rene , ber ha§> ftiHe §eimot§gefü{)l unb ben bunfetcn,

aber mäd)tigen Xrieb in bie ?verne nnb ?vrembe nod) nnge[d)ieben in fid) trägt —
ein 3iiftanb, ben bie alte Sprad)e febr be5eid)nenb bnrdj ba!§ einzige äi>ort

tumb an^-brüdt, iüäf)renb unfer bnmni §u einer engeren unb niebrigeren 33e=

beutung Iierabgefunfen ift, fo bafe mir un^S nur burdj nuibfelige Unifdjreibungen

lielfen föunen — fo 5ief)t er benn bal)in, um ber 'Belt also ein 3:^f)or ju

erfdjeinen, luie bie meiften inaljr^aft tiefen beutfdjen ©emüter bei ibrem erften

3(uftreteu in ber 2.'i>elt al§ S^^fjoren fid^ barfteden. Unb biefeio §ef(bunfe( bleibt

über -^arciual^ göUge» Seben gebreitet, boiS ^ellbuntel, roeldjec-' überall ftatt=

finbet, roo S^iefe ber ßnipfinbung unb äufeere 33efd)rün!ung gegenüber geftellt

wirb einer ineiten 3hi!cfid)t in bie äBelt ooll ^^^rad)t unb ^arbeuglan^, voU uon

©reigniffen unb 2:'baten. SDaber bie öfter wieberfebrenbe ^eäeidjuung beso in

beller Unfd^ulb mitten in ber äßelt ber SÖirren unb SBunber bereintretenben

jungen gelben: der tumbe cläre, der lielitgemale, baljer bie Sdjil^

berung, ba^ er fei !eufd^ rate bie^aube unb milb raie 9?ebentraube;

wir i)aim\ l)ier ein tiefbeutfd)e§ ^üngling^ogemüt, noll Unfd)ulb unb bod) uoll

Sl^b^tenluft, uoU i^eimat^gefübt unb bod) uoK äßanberfeljufudjt, ba§ bie 3lugen

ber nädjftcn Umgebung üerfd)lieBt, aber faft träumenb, Ijalh fetjnfüd^tig unb

I)alb lüeljmütig, ängftlid) Ijüuutsfdjauet nad) ben fernen blauen 33ergen, nai^

fernen blüiienben ©efilben, roo allejc neu unb fremb unb tnunberbar unb bod;

befannt nnb l)eimatlid) unb traulid; ift.

S^er treuen 9Jtutter bridjt ber 3tbfd;ieb ron beut <Bol)ne bo§ ^erji; fie

fü^t if)n unb läuft il;m na^; al§> er aber au§ i^ren 33Uden entfd)minbet, finft

fie §ufammen unb iljre 3lugen fcl)lief3en fid) für immer. — ^^arciual gelangt an

ben ^of 2lrtu5>', meldjer baumle gu 9iante^ aufgefc^lagen mar, unb erregt

burd^ feinen Stufgug allgemeine^ 2luffel)en, fo ha^ eine ^yürftin, bie nod; nie^

mal§ gelad;t, burd; ibn jum erften 2(uflad)en bemogen mirb — mie befaiuit, ein

alter fagenmä^iger unb nod; beute mieber üielfad; bearbeiteter 3ug. Cfben fold;ec-'

9luffel;en aber erregt feine, menn fd;on nod; raul;e unb ungefüge, S^^apferfeit.

©rft fpäter gelangt er ju eiiunn alten 9titter, ber it;n eble ^Jtitterfitte unb 9ütter=

gef d;idlid;!eit üben lel)rt ; bie ^laioetät ^^^arcioaB unb bie treff lid; gelialtenen Sebren

be§ alten ©urnaman^ gehören mit gu ben anfpred;enbften ©teilen he§> ©ebid;te!o.

S)ie erfte Xijat, meld;e er nunmebr auefülirt, ift ber Sd;u§ einer uon

übermütigen ^yreiern bebrängten unb in il;rer Siefibenj belagerten iiönigin

^onbuiramur; er rettet fie, unb fie mirb feine ©emablin. ®od; nidit gar

lange meilt er bei it)x; bie <geimatfebnfud;t unb ber SSanbertrieb ermod;cn uon

neuem in i(;m, unb er gie^t au§, nad; feiner SJcutter ju fel;en, oon bereu xob

er nid;t§ erfal;ren ^at.

Stuf biefer '}^a^xt gelangt ^arciual nad; fc^nettem jiellofem ^iitte abeub^o

gu einenx ©ee, mo er ?^ifd^er nac^ ber Verberge fragt. ®er eine oon bieten.
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xeiä) geHeibet aber trnurtiL ^W\)t ifm ,^u einer nnfien "IMm], ber einjic^en, bie er

weit iiiib h'eit finbcit luerbe, bort molle er felbft ben 9.i>irt inadjcn. '^Hmiiiat

fomint an bem ^^uri]t()ore an nnb lüirb, ba er uon beni traurigen ^fifdjer

gefenbet ift, eingelaffen. ^n ber ^urg angefonnuen, öffnet fid) nor '•^^arciüal§

crftaunten 9(iigen bie bienbenbfte "^"radit nnb eine niegefe()ene .s^errüdjfeit: in

einem weiten 3aale mit ijnnbert ivrünlend)tern fil3en auf bunbert foftbaren

9iubebetten üiertjunbert Dritter; ^Hoebot,^ brennt auf brei uuirmornen 3^euer=

ftätten in beßen uiobhied)enben ??lannnen. (Sine ftablbtanfe ^It^ür öffnet fid;,

nnb üier ^-ürftinnen, in bunften 3d)ar[ad) gefleibet, treten ein mit go(benen

^end)tern: ibnen folgen adjt ebte Sin'öf^-'t^n^'tx in grünem (Sammet, bie eine

burd)ftd)tige, funfelnbe Xifd)p(atte üon eblent Gk-anitftein tragen; fed)g anbere in

glän^enbem Seibengeuianbe tragen fitberne ©eräte, unb nodj fed)§ geleiten bie

©d)önfte ber Sd)önen, bie jungfräulid)e Herrin, Repansedejoie, in ben

^aat. ^iefe trägt ein ©efäji uon wunberbar funfehibem «Stein, me[d)e!o fie

üor bem ilönige nieberfe^t, tuorauf ]k fid) bann in ben Rvc\§> ibrer eblen ^iing-

frauen -iurürf^^iebet. 3lber inmitten biefer .s^errlidjfeit rootjnt ba;o tiefe £eib: in

'^^eljmerf gebullt, fi^t traurig unb an fcfjiueren SBunben fte(^ ber 5lönig auf

feinem l'^hibebette, imb a(§ eine bluttriefenbe Sanje oon einem ilnappen burd)

ben 3aal getragen tiiirb, bridit altgemeineio äöebÜagen aib^-. '^Huxiüal fit3t neben

bem i^önige unb fiet)t burd) bie geöffnete ^l)nv auf einem (Spannbette einen

fd)neeuieiüen ©rei^ int 'Jieben^^immer ruben; er ift in ber 33urg be§ &xale^
angefonnuen, aber er meif5 nid)t, fragt and) nidjt, baf? er an ber Stätte be§

t)öd)ften §ei(ec^ unb be!§ tiefften Seibee, ineIdje!o er allein Tüenben fann, nermeilt,

er fiebt nid)t unb fragt aud) nid)t, baB ber ©ral nor ibm ftebt, bajs ber

fd)necuieif3e ©reic' int 'Jiebeugimmer fein eigner Urgrofjuater, ber alte ©raltonig

'Xiturel, bafe ber fied)e ilönig fein Cbeim, 31 n fortab, imb bie jungfräutid)e

iiönigin feitter i^intter Sd)mefter ift; er fragt nid)t, obgleid) ber .ftönig ibn

mit bem Sdjiuerte befdjenft intb babei feiner 'i>erronnbung ent)äl;nt. ^n
föftlid)er ^rad^t nnrb bie 3lbenbben)irtung üolibradjt, in ebenfo !öftlid)er ^rad)t

bie ^lüibeftätte für ^arcitjat eingeridjtet. 3(ber am anberen 'OJtorgen finbet

*i|>arciual illeiber unb SdjitJert nor feinent 33ette liegen, fein 9iof3 gefältelt unb

angebunben, imb tiefe menfd)enteere Öbe l)errfd)t in ben tneiten Säten lutb

^öfen ber imntberbaren ^^urg. ^sarciDal reitet non battnen, unb alS^ er ba§

2:bor im 9iüc!en bat, ljöt)nt il)n ein i^nappe uon ber 33urg an§ , ba§ er

unbefonnenermeife nid^t gefragt babe. Unmittelbar barauf finbet er eine

Jungfrau, bie ben i'eid)nam il)rec-' erfd)lagenen ©eliebten flagenb im 31rnte bält,

unb bie ibm fd)on einnml auf feinen S^W^^ aufgeflogen ift; e§> ift g(eid)fall^3

eitte unbefannte 'J>eruianbtin intb feine eigeite ^^flegefdjiuefter, Sigune,
^fd)iouatulanberc- 53raut; oon ibr erfäbrt er nod; genauer, löie fdjiuer er ge-

fel)It, baB er nidjt nad) bem .'peile, bac- ibm fo nabe tuar, ba^^ il^m, ol)ne ba^

er eg rouBte unb wollte, entgegengetragen luorben, gefragt babe; fie flud)t

il)m, ba^ er ha§> Seib über 9lnfortae gelaffcu, unb miU nid;te wieber uon iijm

f)ören.
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3n tiefem ©innen reitet ^arciual uon bannen, nnb immer tiefer nerfinft

er in fid; felbft, hhi er 5u(et?t bei bem 3tn1d)auen breier 33(ut!ätropfen, bic im

«Schnee t3or iftm anjogegoffen finb, fid) t)ö(lig vertiert in tränmerifdiee ©innen

nnb füjäeio 3(nbenfen an bie fii^e, uerlaffene ©attin ilonbniramnr. ©r benfi

ilirer Si^bränen, <al^ sroei S^^bränen ftanben auf if)ren äi>anoen nnb eine auf iljrein

iiinn' (6, 102); in meiter milber ?i>elt überfällt ibn mit einemmale übenüältigen=

beg ^eimwd) tote ein fdjmerer 3:^ranm, nnb nodi foUten ^abre vergeben, big er bie

geliebte ©attin roieberfab; an berfelben ©teile aber, mo er einft bie 53lutg=

tropfen gefeben, ift fpäter ba§ S^t anfgefd)fagen, mo er bie ©attin roieberfiebt,

wo er fie mit ben beiben 3«'it(^"Ö'^'föbnen , bie er nod) nie gefeljen, in einem

33ette fd)[afenb antrifft, nnb fo tritt baSfelbe 33ilb in I^ranme^ Steife, al§>

Erinnerung nnb abi isorbebeutung breimol in fein lieben binein, mit ben ^^'erlen

ber STJiränen, mit ben roten S^ropfen im ©dmee nnb mit ben brei mieber^

gefnnbenen Sieben. ^©0 erfennen Töir 2'ränme nnb ©ebanfen ber Äinbbeit

wieber, menn fie nn§ lange bernad; im Seben eintreffen, ober mie ein alter

Wiann, al§> er bie anfgebenbe. ©onne anfd)aut, fid) b^iwlid) befinnt, ba^ er fie

fd)on einmal ebenfo ale ein .*t?inb, fiüenb auf einem ,&ügeld)en, nnb feitbem

nid)t mieber fo, betrad)tet bat; er wei)3, ba|3 fie vor ibm gcfcbienen, ebe er jur

SBelt geboren mürbe, nnb ben!t baran, bajg fie bolb auf fein ©rab fd)einen

wirb' *). '3^a'^u ift bo'o ^ilb uon ben 33Iut§tropfen im ©d)nee ein uralt

mptbifd^er ^uq, ber fid) burd) bie feltifd)en mie bie beutfdjen ©agen gleid)mä|3ig

t)in5iei)t unb bei un^ au§ bem 9)iärd^en non ©d)neeroitd)en unb üom 9Jiad)anbe(=

bäum befannt, in unferent ©ebid)te aber mit ungemeiner S^^^'^beit in ben

ßbarafter unb baso Seben unfere^o gelben i)erflod)ten ift. ®ie uon ^Irtu» ab=

gefanbten 9titter fönnen ^^arciüat nid)t a\b3> feinen träumen aufroeden, h\§>

©am ein it)m bie 93lut§tropfen nerbedt, aber aU ^-parcioal nun 5U Strtu?

fommt, ber ibn in bie S^^afelrunbe aufnebmen mill, ba erfd)eint bie graufe g^Indj^

botin beg ©rale^v bie Stinberin Äunbrie, flud)t ^HU-ciual, unb biefer leiftet

ä^erjic^t auf bie meltlid)e 9iitterfd)aft ber 3^afelrunbe, gelobt fid) bem ©rale, aber

o^ne Jlraft unb üljue ßnutn-ficbt, unb reitet traurig unb an ©ott oerjmeifelnb

x)on bannen.

Sänger als üier ^aljre irrt er, fem üon ©ott wie üon ber ^eimat, in

fid) Derbiffen, tro^ig unb tierjagt, umber; e§ ift bie ^^it be§ SweifelS,

unb mäbrenb biefer 3^^^ uerliert i^n ba^ ©ebid)t üöllig au§ ben 3(ugen, um
in langer, gierlidjer 2tuyfübrung bie ^errUd)feit beio rc e 1 1 1 i d) e n 9t i 1 1 e r t um e §

§u iljrem 9ied)te fomnu'u 5U laffen; ber ^elb ber 33egebenbeiten ift nun auf

längere 3eit nid)t -^arcioal, fonbem ©aiuein, ber nadj uuind)en rittcrlid)cn

S^baten al§ mett(i(^er iRitter gleid)fall§, wie einft ^arciral, au§5iet)t, um ben

©ral ju fud)en.

9tadj üier 3af)i-*c" fiuben mir ^^arciual mieber, mie er am J^arfreitage,

beffen .Igeiligfeit er burd; SBaffentragen uerunebrt — benn fdjon lange \)at er

*) S- ©rimm, 3Utbeutlc^e Söälöer 1, 5.
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imcf; ©Ott nid)t nefmgt — biird) einen ilJitter im grmien (^nminnbe jum erften-

mai Ulieber auf ba;c^ tjötjere 3ie( feinet l'edenc^ (lingeuiiefen
,

jum erftenmnt

lüieber an bie Xxein ©otte^, feiner Untreue unb feinem 3tiieifel genenükr,

iH'malmt luirb.^ ^iefe (Sd)i(berunc3 mag (eidjt ju bem G-infad)ften, aber and)

3u bem ^reffenbften unb heften getjören, mag nic^t allein ^iöolfram^ Oiebid^t

entfjält, fonbern waS^ jemalg in biefer älseife ift gebid;tet morben. 9iad)^er

(\iian(\t %-amval, geleitet oon bem 9titter im grauen ©emanbe, ju einem @in=

fiebler, in meldjem er feinen Ttieim STreori^ent finbet. 2)iefer beteljrt ifm,

baB .t>od)ntut unb Sweifel niemats ben ©rat geroinnen fönnen; er fetbft l)abe,

loenn fd)on an§> bem .QönigÄgefd)(ed)te be^ ©rafe^^ entfproffen, roeil er fidj felbft

ale uniiuirbig ert'ennen muffe, ber äl^ürbe eine» ^^pfteger» hes> &xak§> entfagt; fein

";J^ruber 3lnforta£>, ber Äönig im ©rate, habe anä) einft ba§ ^Jelbgefdirei

^Jtmur üor fid) liergetragen, unb ber 3iuf roe(tlid)er Siebe Jet gur Semut nidjt

uöüig gut', barum l)übe er im Streite unterliegen muffen, fei mit einem t)er=

gifteten ©peer (eben bem, ber einft in ber ©ralburg burd; ten Saal getragen

morben) üernninbet morben unb fd)Ieppe nun fein fied)e^5 Seben fümmerlid; bin,

bac-' er bodj nid)t enben tonne unb bürfe, üietmetir fd)öpfe er tägtidj neue Äraft

ju teben unb 3d)mer3en 5U ertragen au§> bem 3tnfdjauen be^ ©ralec^ bi>o bereinft,

mie man an§> einer ^nfc^rift am ©rate miffe, ein 9iitter fontmen roerbe, ber

nad) beut :Öeiben be§ J^önigs' unb nad) bem ©rate fragen, nnb fid) burd) biefe

^•rage at» ben begeid^nen roerbe, bem 3Inforto» ba^^ Äönigtum im ©rate über-

geben fönne. ^ac- aber fei nun eben er, ^arcioat, roetd^er feinem Dt)eime feine

Öcrfunft unb ©efd)id)te bereits ergätitt fiatte.

3tbermatc> tritt nn§> bie metttidje 9?itterfd)aft in GJaroeinS §etbentt)aten

entgegen, ber berufen ift, einen 3ouber auf bem Sc^toffe Chäteau merveil ju

töfen, ben ber uietberufene Sauberer ^tingfor über bie oon ibm jufammen^

geraubten i^erootjuer biefes? odjtoffeS Qt'tegt [jat; iltingfor, berfelbe ben bie

fpätere ©age at§ t)iftorifd)e g^erfon auffaßte unb mit unferem ^idjter fetbft in

\)m berütimten 'ilH'ttftreit, Sängerfrieg auf äBartburg genannt, geraten tie§ ;
—

bei biefen mettlidjen i traten fätjrt ^^^arcioat rorbei, er t)at Äunbe üon bem
r)iut)me, ber t)ier ju geroinnen ift, er fie^t baS ©cöto^ unb bie Sergauberten

unb bie ,sur ^^^efreiung beranfommeuben Mütter — aber gteid)güttig imb obne

nur einen 'l^M nad) bem lorfenben Äampffetbe gu roerfen, äietjt er ernften unb

gefammetten ©innesc feinem neuen ^fobe nad^, unb faum fönnen e§ bie ^etben

oor chäteau merveil begreifen, aUi fie boren, ^varcioat fei bier Dorbeigejogen.

Später erft tritt er, roenn fdjon unabfid)ttid) , bem gteid;fatts nadj bem ©rate

fud)enben, roettlic^en 9titter ©aroein, feinem ©enoffen an 3lrtuS' ^ofe, gegen-

über unb befiegt ibn; benn roetttidie ^^iitterfd)aft fann ben ©rat nid;t geroinnen,

unb aud) bae fräftigfte, freifte Streben nuiB, foroeit e§ bto^ roettlid; ift, bem
götttidien 3tmte unterliegen, roieberum aber ift hk§> götttid;e 2(mt nid)t etroa

burd) tbatentofe ©ebanfen, unb roären ee and) bie tiefften roie bie t)öd;ften, gu

erroerben ober ju bebaupten ! ba§ göttlid)e 3tmt mu^ fid) aud) roetttid; mit bem
roetitidjen 3trme suoerfidjtlid; unb fiegreid; meffen fönnen, unb aud) roetttid)
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untnbeflmft mu§ ber fein, weldier bie .öut itnb ^^f(ege (]ött{icr)cr ^inge übcrnefimen

tüill. ^aruin wirb nadj biefcin .Haiupfe mit öauieiu unb einem ^weiten, ben

nunmel)r ^arcioal für Öaroein (ieftei)t, ber e()ebem üon ber ^i^afelrunbe aii§=

gefd)loffene '^nirciual je^t in biefetbe anfgeuommen. 5^od) uenueift er nidit in

biefem i^reife ber irbifc^en 9iitterfd)aft, ha er nodj nid)t gefnnben I)at, maz^ er

fud)t, noc^ nid)t erfüttt, maä i^m obliegt. @r jiei)! weiter unb I)ot nod^ einen

^ampf mit bem ^üi)rer einer ^eibenfd)ar 5U beftefien, in roeldjen er feinen

^albbruber g^eirefij erfennt; aiä aud) biefer beftanben ift, ift feine innerUd)

längft üoÜbrad)te S^teinigung oudj äu^erlic^ üöttig beiuäbrt; e^ toirb if)m burd)

biefelbe ©ralbotin, bie ibm einft ben g^Iudj angefagt, feine .53eftimmnng jum

5lönig be» Girale^^ angcfiinbigt, unb fo sietit er benn ein in bie ©ralburg, erlöft

burd) bie ^rage nad; bem Seiben feinet Dbeim^ biefen üon feinen Sd)mer5en,

nimmt Don bem £i)nigtume im ©rate ^efil3, finbet feine ©attin mit feinen beiben

£öbnen mieber unb lä^t ben jüngeren berfelben, i^arbei^, jum ilönige über

feine meltlid)en 3ieid)e frönen. Ser ältere, Solierangrin, fod nad; bem Jöater

ilönig im ©rale werben. 33on nun an wirb allen Siittern beg ©rale» jur '^^flid)t

gemad)t, menn fie rom ©rale auegefenbet werben, niemals eine ^rage uad) ibrer

^erfunft ju geftatten. Soljerangrin felbft, jum ©enurljle einer jungen ^^er5ogin

uon iirabant beftimmt unb von einem ©djwane 5u Sd)iffc bortljin geleitet,

muf3 feiner jungen ©attin biefe ^rage üerbieteu; aU biefelbe bennod) nad) feiner

^erhinft fragt, uerläf3t er fie für immer; ba^^ Sdjiff mit bem Sd)wane Ijolt

it)n wieber nad^ bem @rale jurüd — unb l)iermit fd;lie^t baic @ebid;t, gule^t

nod) bie weite '-}lu£^fid)t in bie uralte beutfd^e Sdiiüanfage eröffnenb; e^

befriebigt, aber e^ überfättigt nid)t, iubem esc ginn Sdjluffe, wie jebe gro^e

©i(^terfd^öpfung, bennod) ben Sk'v^ nad) mel;rerem erwedt unb fpannt.

ßin leid)t abjnfdjöpfenber ©enufe wirb uu§ in 9Solfram§ ^^arcioal allere

bing^ nid)t bargeboten; ba^ Webidjt will nid)t eiu= fonbern mebrerenml ge=

lefen fein, nm im ganzen (beim 5at)lreid;e ©injelljeiten fpred^en auf ben erften

3(nblid teile- burd; ibre 3öi^'llHnt, teile burd) iljre ilraft unb J^iefe an) geliebt

unb beuninbert werben jU !i)inien. 33ei bem erften ober überljaupt bei einem

oberflädjlidjen Sefen ftört un§ bie fd)einbar attjugro^e 9}iaffe ©toffeS, bie lXn5al)l

üon ^^"erfonen unb .53egebenbeiten , weld)e 'Ii>olfram in biejenigen «Stüde einge=

fügt bat, bie jur ^arftellung be^o ©lanje!? ber weltlid;en 9ütterfdjaft — ber

Slbenteuer öaweins — beftimmt finb; ja bie Sänge biefer 3lbfd)nitte will gum

erftcnnml faft ermübenb fd;einen. 33ei genauerem (Singeljen auf ''^lan unb

3wed biefer 2*id)tung wirb ficb biefe» anfänglidje 9}ti^bel)agen verlieren — e^

tarn in biefen Slbfdjuitten eben borauf an, bie bunte 9)iannigfaltigfeit, ba'o

6)ewüf)l unb ©ewirr be§ weltlichen £eben§ gur o ollen ßrfdjeinung ju bringen;

bie bette, bewußte, praftifd^e (Sidjerljeit ber gelben be§ SBeltlebeuio , weldje fic^

bei jebem (Sd)ritte geljemmt unb in neue Sc^wierigfeiten uerftridt fel)en, bennoi^

aber il)r @efd;id, ilire nur bem nädjften ©egenftanbe, aber mit fidjerent 33lide

imb flarer (?ntfd)iebenl}eit sngewanbte S^üdjtigfeit burc^ 33efiegung biefer ^inber=^

niffe bewähren — biefe bem 2Seltleben fo eigen:c unb fo attgemein angel)örenben
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Süijc mutltcu mit fniun cicrinciercr 9IuÄfüI}r(icr)feit, aU ^-axdiml:- c\(\mev Seben

gefcf)ilbert, nid)t lUoB rcfcriereub miniljut werben; iiiib ber llmftanb, baB

rair ^^^arciüol auf längere ^e\t gänslic^ au§ beni Singe verlieren, baB roir, unt

mit Si>üIfranK-> eigenem :i^ilbe 5U reben, and) ^nr 33etrad)tnng ber Siueige nnb

jabllofen 'Blätter be^ ©tammec^ ber (Sv5äl)(nng gefütirt werben, bi^ö mir enblid)

mieber bei bem ,©tamm ber 93(äre' anlangen — gerabe biefer Umftonb ift,

menn aud) nid)t bei bem erften, bod) bei bem .smeiten nnö Dritten ^efen non

nid)t geringer äi>irfnng. :}(ber eä^ gab fcfjon St'itgenofien äöolfrauB, roeldjc bie

triefe feiner 9tnfd;auung unb ben pfijd^ifd^en 9ieid)tum feiner ©rfinbung, bie

ernfte nnb 5nmeiten faft bunfte ©prad;e feiner ©id)tnng rtid)t faffen fonnten,

üielmebr, lueil fie felbft tief nnb gan^ imb gar eingetand)t waren in ba'o wett^

li(^e Üeimx, ganj befangen in bem Sauber ber 9Bir!(id)feit, gegen weld)e eben

äi>oIfram a(e äCn'gweifer nnb i^ebrmeifter auftrat, nidjt f f f e n w o 11 1 e n. Sein

S^eutfdi, fo fdjerjt äüolfranr felbft, fcbeine nmndien aU5u frumm, wenn er e^

ibnen nic^t fofort ausbeute, imb fo rerfäume fic^ ber 5)id)ter fomt bem Sefer;

unb anbere be^eid^nen it)n, wiewoi)t of)ne it)n gu nennen, ale Grfinber f rem ber,

wilber 93t äre.

^emungeacbtet blieb ber ^arcioal bae ^auptwerf ber ritterlichen ^oefie

and) in ben fotgenben ^atjrtiunberten, trol3bem baf, man annefjmen mu^, er fei

nad) einem ^sabrbunberte fdjon faum, nad) jwei ^ßbrbunberten gar nidjt ntelir

uerftanben werben, in feljr l)ot)em 9tnfet)en — oielteicbt 5nnx Xcil eben barum,

weil nmn ibn nid;t rerftanb. Unter bie erften beutfd)en 33üd)er, weld)e Ue neu

erfnnbene '^^reffe üeröffenttid)te, gefiörte, fdjon im ^^abr 1477, 3öo(fram§ ^ar=

ciuat. "Mä ber neueren 3^^^ tjahm wir jwei 3tu'?gaben beg Driginate»; bie

eine iwn iUütter — bemfelben, ber fid) burd; bie ä(uegabe beS 9tibe[ungen=

liebet' fo fditedUen ^anf erwarb — üon 1784, bie bem beutigen Stanbpunfte

Der 'ii'iffenfdjaft nidjt metir genügt; unb eine oortrofflid)e fritifd)e lUnc-gabe

fämt(id)er Söerfe SßotframI oon 51. S od; mann, ^n ber neueften Seit finb

^wei Überfet3ungen erfdjienen: bie eine non (Ban iKarte (bem preuftifdien

9^egierungc^rat Sdjuls), bie ben (Sbarafter ber äiHiIframifdjen :^id)tung nidjt

überall treu barfteüt, aber lesbar ift unb bnrdj iljre 3it9at^en — burd) eine

:^lnah)fe be^ 3£nlbelm non Dranfe fowobl alc-' be§ jüngeren 3;^iturel, fowie

burd) Unterfudjungen über bie Öral^ unb 21rtuc->fage — fid; empfieblt; bie

anbere üon £. 3imrod, bie im ganzen ben SSolframifdjen ©til, foweit bieg

überbaupt möglid) ift, auf befriebigenbe 3i>eife wiebergiebt '^'^.

'^tuBer bem -^sarciual begann ^ll^oIfram nod) eine anbere ^Bearbeitung ber

©ralfage: bie @efd)id)te üon bem alten ©ralfinnige Siturel, oOer oielmebr

üon ^f d)ionatulanber unb Sigune, üon biefe^ wunberbaren, and) im

"^^arcioal erwäbnten ^^aare^ erfter Siebe, melfältigen ^al)rten unb 3lbenteuer*n

nnb traurigem (Jnbe. Siefe ©rgäljlimg ^at Sföolfram in einer au§> ber 9iibelungen=

ftroplje funftreid) aufgelöften fiebenseiligen Stropbe, jebod^ nur bi§ ju bem

bunbertunbfieben^igften ©efe^e, unb 5war wieberum in jwei, nid;t unmittelbar

3ufammenljängenben Sruc^ftüden bearbeitet. 2)er ^orm nad; gel)ört biefe^
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g^ragment ju bem ^unftrcid)ftcn, uia§ mir an§< ber f)öfif(^en ^oefie be§

13. 3al)i^^)iti^bert^ befi^en^''.

(Später, um haS^ ^al)x 1270 ober nod; lueiter IjinauÄ, bemnd)ti(3te firf) ein

getüiffer 3nbrerfjt üon Scftarf f enberg ber Stoffe be;o 2:;itiire( imb bid)tete

ein unter biefeut 3iomen nod) uor()ttnbenei^ äi>crf non ijrofser 3lu^Jbel)nuut] über

bie ^empelritterfrfjaft be§ ©ratefc, gerabegu ben 9?amen äBoIfrom^o üon ßfd)enbad)

ufurpierenb; unb lange bat biefer, im @egcnfat3e gegen bato wirflid) von

aBolfram tjerrüljrenbe S^^iturelbrucbftüd je^t fogenannte jüngere S^iturel für

ein @ebid)t aBoIfroms gegolten, loiewo!)! er üon 9ßolfram§ (Reifte — faft fönnte

man fagen meniger ai§> md-)t§> in fic^ trägt, ^er ^id)ter ftanb tief unter

feinem Stoffe, unb nur einzelne (Sd)ilberungen, mie eben bie be§ ©raltempel-o

finb (ebenbig, uiat}r unb §um S^eil fogar nic^t o^ne eine geraiffe ^iefe. ^m
ganjcn fann ba§ im 3(nfange ber SKieberenoedung nnferer älteren Äitteratur

nad) fjalbtaufenbjäbrigem Sd)(afe maßlos gepriefene föebidjt wegen ber in bem-

felben t)errfd)cuben 9U(egorie, ber gebäuften §3ilber, benen fein äöefen entfprid)t,

ber bunfetn oft faft unuerftänblidjen Sprad)e unb ber alle^ 9){a^ überfc^reitenben

3lusbet)nung nur 9)iif3bel}agen unb Sangroeite er^^eugen.

2!)a§ britte ber gum Öralfreife getjörigen 05ebid)te, Sotjengrin, gebort,

wenn übertjaupt nod; unferent 3ß^ti^'^i»"^ / "^od^ nur ben äu^erften ©reiigen

be§fe(ben an. 3lud) e§ f)at fid; an äC^oIframS 9iamen angef(ammcrt , mit nod)

geringerem 9{ed)te alio 2(lbred)t^^ S^itureL Qä entt)ätt in einer 9)icifterfänger^

ftropbe, bem fogenannten fd)iuar3en 3^one Sltingforg, eine 2(u§füt)rung ber

üöflig iiiillfürlid) erfonnenen unb mit ber roabrbaften @efd^id)te fettfam unb meift

bödjft ungcfd)idt üenucbten S^baten unb ©djidfale Sobengrinic, beso Sobne^

^arcioalg — alfo nur einen ^aben, ber au^5 ben legten Beilen be§ 2©olframifd)en

^arcioal ju ungebübrlid^er l^änge au2>gcfpoimen ift. @» beginnt mit bem Sänger-

friege auf ber 'ilnirtburg, begleitet ben mit ber i^erjogin non Trabant üermäblten

Sol)engrin in beutfd;e ilriege, bie ber @efd)id)te, unb anbere ^eerfabrten, bie

ber feltfamften (STfinbung angeboren unb fd)Iic^t mit feinem 3lbfd)iebe non

feiner ©attin, locldjcn biefe burd) ibre unbefonnene ?^rage nad^ feiner ^erfunft

felbft t)erbeigefübrt bat*". — ©ang obne gute 3üge, gumat treffenbe ©leiden
i ff

e

unb treue Sittenfd)ilberung ift jebod) 'i^aS' @ebid)t feineeroegg, unb um nuuid)e

fönnte biefen ®id)ter be§ britten unb oierten 9iange§ ber bamaligen 3eit mand)er

be§ erften 9iange§ unferer 3:^age beneiben. ©igentümlid; ift e§> — jebod) feinet--

raegg ha§> Iserbienft bec- ^id)terg bejo Sofjengrin — ba^ auc^ an bie (Ä)ralfage

fid^ jene wimberbare mptbifc^e ©age oon einent Urfprunge großer .gelben-

gefc^Ied)ter au§ ber ^^^iefe be§ 9Jteere!c, lüetdjer burd) getjeimnisüotte 9)teenrefen

— burd) einen Sdjiiian, in ben- fid) balb ba§ Sßeib, balb ber Mann txan§>=

figuriert — vermittelt mirb, angefd)(offen ^at. ®iefe in ber .'oauptfad)e an§^

©rimm§ Sagen unb 9}Järd)en, foroie an§ fonftigen nte^rfad)en Bearbeitungen

befannte Sage ift unter mand;erlei Umgeftattungen nad^ Ort unb 3^^t wnb

Umftänben fdjon in ber grauften 33or3eit bei ben Stngeln unb ®änen, bei ben

g^ranfen unb SBelfen einbeimifd;, fie i)at fic^ an bie Raxlä^ unb on bie @rat=
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fage, ja fojjar an bie 3age oon ben alten 9?ömer5ügen angeheftet, in ber ©age

von ber Iieiügen 03enor)eoa ftrd)Iicf)e S'cgenbcngcftalt angenommen nnb banert

nacf) 3. Örimm^ nenefter nnb fein* malnlcfjeinlidjer :isermutung md) bi§> anf

biefen ^Tag in bem 9tamen ber blinben Reffen fort^\

diejenigen Poebicf)te, we(d)e (ebig(icf) bem ?(rtuc^freii"e, ofme Ginmifd)nng ber

©ralfage, angel)ören, ijabe id) fd;on früher namljaft gemarf)t; nnfere ^^ea(^tung

luirb liier gnnäcfift ba§ ©ebic^t ^riftan unb Sfolt oon ©ottfrieb üon
Strafebnrg anf ficf) sieden.

(Bi^ giebt anf bem gangen ©ebiete nnferer Sitteratnr fein jroeiteS 33eifpiel

einee fo fdmeibenben ©egenfo^e^ gmifdjen ^roei g(eid)3eitigen großen ®id;tern,

a(Ä 5unfd)en 'Bolfram üon Gfdienbai^ nnb G)ottfrieb üon Stra^bnrg, eine§

Oiegenfü^ec, me(d)er Stoff nnb J-orm, Giefinnnng nnb 6prad)e, ^i'enbenj unb

3(n5>füt)rung in einem Örabe betjerrfdjt, ba§ man faum gtanbt, g(eid)5eitige

^ic^ter üor fic^ gn Iiaben.

Öeiien luir 5unäd)ft auf ben Stoff ein. ^eibe t)a6en ba§ miteinanber ge=

mein, bafs fie eine britifd)e Grgäfilnng hmd) frangöfifd)e '^ermittehmg für if)re

Smede bearbeiten. Tain faben mir fd)on früf)er, ba^ biefe britifdjen (^r,^äb(nngen

fid) burd) Sufammeubangtofigfeit ber gwedlos unb sabUo^c-' aufeinanber getürmten

iHbenteuer au-^geidiuen , aber esc f)aben biefe ©rjätilnngen bec^ .Heltenftamme;?,

luenigfienic jum großen 2:ei(!e, nod) eine anbere weit fd)(innnere Seite. @§ ift

biec bie nidjt töenigen biefer Grgäfiinngen eigene SerouBtiofigfeit in ^e5ief)ung

auf alle? bas, tuac-- man '^udft unb Sitte, ^reue nnb @t)re, Sdjam nnb 5leufd)=

beit nennen mag. @öttUd)e unb menfdjlic^e @efe|e, göttlid^e nnb menfdjtidje

r)ied)te mcrben mit A-üf;en getreten, als mü^te bas fo fein, unb oft mit einer

Unbefaiigenbeit — bod) nein mit einer bartftirnigen y^red)()eit unb einer nadten

Sd)amlofigfeit, nie(d)e oft in (S"rftauuen fe^t, öfter mit SBiberroillen
,

ja mit

(5-feI erfüllt. "33ian fann ,^ugebon, baf5 mond)e§ biefer Xinge auf ?{ed)nnng ber

frangöfifdien ^^nn-beiter nnb ber bamale fdjon in (joljer 33lüte ftebenben fran=

göfifdien Seic^tfertigfeit, ?yrioo(ität unb £'üfternt)eit fomme; bie ©runb^üge biefer

fdiamlofen llnfitttidifeit liegen bereite in ben britifd)en @rjiäf)(nngen fetbft, unb

mir werben uuv- fdnverlid) täufdjen, menn mir hierbei in 3(nfd)fag briitgen,

baB ik üon einem abfterbenben , ha§> 33eraufetfein oon fi(^ fetbft, alfo aud^ ba?

i^emuBtfein ber ewigen ':l3(af5e unb Sd)ranfen beö menfd)(i(^en 2eim\§' oer(ieren=

ben 'iHilfC'ftamme t)errübren.

Unb einen biefer Stoffe hat nun ©ottfrieb non Strasburg ergriffen; bie

fd)mä()tidjfte "i^erböbnung ber (?3attentreue, fo fdimäblid;, luie fie ber 3ad)e nad)

nur in irgenb einer ber friüolften Sd)ilberungen ber fransöfifdjen ^teujeit uor=

fommeu fann, ift ber ©egenftanb be§ ©ebi(^te§ ^riftan unb ^folt. Unb

ebenfo mie ^^-otfram feinen Stoffen einen ©ebanfen, einen ©eift einge^aud)t

f)at, ben bie originale nid^t befafeen, fo hat and) ©ottfrieb feinem Stoffe

©ebanfen unb ©efüt)(e, menn man miü, einen ©eift eingegoffen, welchen ba§

bumpfe britifd)e Ingenium nid)t ober nid)t inetjr ju erzeugen oennodite; er

33t t mar, Jiotionat = Cilteratuv. il. Auflage. 9



130 illte ^eit.

l)at au§ ber ro()en /yarbemaffe, tüetd^e ii)m ber britifd^e ober ber franjöfifdie

®id)ter ükrUeferte, ein pfi)d)oloöifcf)e§ @emä(be gefdjüffen, weld^e^ an 9Baf)rI)eit,

ja an ^iefe faft alkij übertrifft, lua^o in gleidjer 2^i>eife jemalic gebidjtet lüorben

ift; aber weld)e ^^fi)c^e fd^ilbert er! roeldjen ©eift f)and;t er bem otoffe ein!

(B§> ift bie irbifdje Siebe, bie lobenibe, ben 2)ienfdjen in feinen innerften nnb

beften Elementen aufjetjrenbe nnb fid) felbft aU einzigen Ceben^Sinljalt bar-

ftellenbe Siebet glut, bie er mit unübertrefflich tüal)ren Büö^n ld)ilbert ; e^3 ift,

roie er felbft fagt, ber ')Jiinne 3^^^ — bie Sarftellnng be§ Steije» unb be^o

üoHen ©enuffes ber trbifdjen ßiebe, bie md;t5 ad;tet, nidjtic f)ört, no(^ fieljt, nod^

TOitt, at§ fid) felbft — ha?-' 3iel «nb bie Siufgabe feiner ©id^tung. Sa^

üöUige 9(ufgeben ber ineiblidjen Seefe in biefen Siebeebranb , it)r .^infdiniet^en

unb 3ßi^ftieBen in trunfcner 3elbftüergeffent)eit , bie nur nod^ fouiel, aber bieiS

befto beffer roei^, tuie fie ben unfjeitüoden 33ranb 5u fd)üren unb ju unterbalten

I)at, unb bie 33e5auberung ber ntännlid)en oeele, ibre 6rfd)(affnng unb enblidje

üöllige ©ntfräftung, fo bafs fie julelst nidjt einmal bie Streue für bie ©eliebte,

fonbern nur für ben eigenen, feineren unb gröberen, Siebe-ogenufe ju beiimbren

imftanbe ift — atteg bie» ift rielleidjt niemalfS roabrer, treffenber, aber and)

niemal^^ Weiterer, naioer, unbefangener, einf(^meid)elnber bargeftellt morben, aU

üon G)ottfrieb uon Stra^uirg. Senn e§ ift feiueeuieg'o etwa ein bunfle^j, ben

geroaltigen ilampf ber Seibenfc^aft, hen töblidjen otreit 5unfd)en ijiebe unb

^flid)t in ergretfenben, fc^auerüdben SH^^ fd^ilbernbe^ ©enuilbe, fein 'Bilb ber

3erriffeni)eit unb geiualtfanien oeelenjerftörung, lueldje^ er üor un^^^ aufrollt —
e§ ift ein Silb be§ ootten, lodenben, ja üppigen ©enuffe^; e^ ift ein füfeeso,

forgtofe'c, um ©Ott unb Sßett unbefümmerteio 33el)agen, in roelc^eS er uu'o ein=

Ijüttt, unb in bem er un§, gleid)fam in einer tauen 33abef(ut, fü^ unb luonnig

fd^roimmen läfjt.

'^enn in meldjer 2prad)e, in me(d)er ^orm ift biefer Stoff nun bargefteüt!

^ier finben luir nidit'o uon bem ftrengen, ernften, oft bunfeln ©ebanfengange

SBoIframg, f)ier finb bie äBorte, bie 3^^^^"/ ^iß ^erioben gleii^fam flüffigeio

@olb, ftar unb glänjenb — glatt unb kiäjt rorüberftrömenb. .^gier finben

Tüir nid)t§ ron ben in anberen äljnlidjen 6ebid)ten oft beläftigenben Stoffen,

t)on ben '^kffen t)on klittern unb Dftitterfpielen , benen wir felbft bei SBolfram

nidjt au§ bem 95>ege geben konnten — Ijier finb e§> bie Siebenben ganj allein,

tüeld)e un§ befdjäftigen, feffeln, binneljmen: l)eitere 33ilber, lad;enbe Sd^ilberungen,

gleid)fam ein l)etler, grüner 93iai be§ Seben^ begleitet mtic bei jebem (^d^ritte,

unb wo üon einer Stufe ber ©efdjiditS^erjäblung ju ber anberen übergegangen

werben foU, ba finben wir bie annuttigften , oft in ben 5ierlid;ften Sd^erj ge=

fleibeten 33etradjtungen, auf benen un§> ber Std^ter glei(^fam auf floren äöetten

fd^aufelnb überfäbrt an bae anbere Ufer feiner ©rjäblung. So flid^t er, bei ber

Stelle, wo er er^äblt, ba^ enblid) bem betrogenen ©atten Maxte bie 2(ugeit auf==

gegangen feien, unb er ber ungetreuen ^fo^^e fünftig beffer §u Ijüten befd)loffen,

aber il)re Sd^önbeit iljn bennod) blinb gema(^t l)abe, unb Sfotbe and) ber

ftrengen §ut ju fpotten üerftanben, unb 5war um fo beffer oerftanben, je ftrenger
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bie ^nt nnirbe — eine 33etraditiinn über bie bei bcr ^)Jiinne übet angeroanbte

^ut, in iueld)er er an '^im fpi^iiöftcn Xabel hai^ ^artefte XJob ber ^ranen auf

bie gejd)idte[te SBeife anfnüpft*) (17 821 ff.).

*) Swaz in dem herzen all zit

versigelet und verslozzen lit,

deist niüelicli ze verberne:

man liebet vil gerne,

daz die gedanke anget.

daz ouge daz hanget

vil gerne an siner weide,

herze und ouge beide

diu woident vil oft an die vart

an der ir beider vröude ie wart;

und swer in daz spil leiden wil,

weiz got der liebet in daz spil.

so mans ie harter dannen nimt,

so si des spiels ie me gezimt

und sös ie harter klebent an.

alsara tet Isölt und Tristan.

diz muoz man euch on huote haben,

diu huote ^^loret unde birt,

da man si vuorende wirt,

niwan den hagen unde den dorn;

das ist der angende zorn,

der lob und ere seret,

und manic wip enteret,

diu vil gern' ere haete,

ob man ir rehte taete.

als man ir danne unrehte tuot.

so swäret ir er und ir muot.

sus verlieret si diu huote

an eren und an muote.

und doch swar menz getribe,

huot' ist verlorn an wibe,

dar umbe daz dehein man
der übelen niht gehüeten kan.

der guoten darf man hüeten niht,

si hiietet selbe, als man gibt;

und swer ir huetet über daz,

entriuwen, der ist ir gehaz,

der wil daz wip verkereu

an übe und an den eren

und waetliche also sere,

daz si sich niemer mere

so verrihtet an ir site,

irn hafte iemer etswaz mite

des, daz der hagen hat getragen,

wan iesä so der siire hagen

in also süezem gründe

gewurzet z'einer stunde,

man wüestet in unsanfter da,

dan in der diuTe und andenrä.

zwie dicke mans beginne,

dem wibe enmag ir minne

niemen üz eitwingen

mit übellichen dingen;

man leschet minne wol dermite.

huot' ist ein übel minnen site:

si wecket schädelichen zom.

daz wip ist gar dei-mite verlorn.

Der ouch verbieten möhte län

ich waene, ez waere wol getan:

daz birt an wiben manegeu spot.

man tuot der manegez durch verbot,

daz man ez gar verbaere,

ob ez unverboten waere.

der selbe distel und der dorn,

weiz got, der ist in an geboni:

die vrouwen, die der arte sint,

die sint ir muoter Even kint;

diu brach das erste vei-bot:

ir erloubete imser heiTe got

obez und bluomen unde gras,

zwaz in dem paradise was,

daz si da mite taete,

swie so si willen haete,

wan einez, daz er ir verbot

an ir leben und an ir tot

(die pfaflfen sagent uns maere

daz ez diu vige waere),

daz brach si unt brach gotes gebot

imd verlos sich selben unde got.

ez ist ouch noch min vester wäu,

Eve enhaete ez nie getan,

und enwaerez ir verboten nie.

Sus sint sie alle Even kint.

diu nach der Even gevet sint.

hi, der verbieten künde,

9*
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9J?an fiefit fd)on au§ biefer f)ier au§ge()obenen Stette, bie nur eine ber

am ^serftänbiiie leiditeften , nicfjt ber bejeidiitenbften ift, ba^ ber ^^on unb

&anQ ber (S-rjälilung naije an bte Si)rif ftreift, unb nod) beutüd)er wirb bieg

baburd), baB ©ottfrieb an nerfdiiebenen ^^Uniften feine 33etrad)tuu9en alifid)t(id;

in bie hirifdie ^onu oier gleid)öereimter ^eikn übcrfüljrt unb biefelben au\

biefe SBeife abfdjliefet. ©§ ift ber 'Xon ber 93iinnepoefie , roeldjer fic^ bie^mat

in all feiner blü^enben ?^ntüe, in feiner i)eiteren, unbeforgten, tänbelnben Se=

(}aglid)feit , in all feinem diev^e unb feiner 3ierlid)feit in ha§> ©eroanb ber ©r=

5ät)(ung gemorfen I)at.

Seidjt rairb es aud) au§ biefer unoollfommenen ©(^ilberung, bie fid^, me
begreif (id), ade'o ßingeben^ö auf ben Stoff ^u entf)a(ten hatte, einleuchten, bafs

ein ^idjter, mie ©ottfrieb, in allen ^^sunften ben entfdjiebenften ©egenfat^ ^u

Söolfram bilben mujs. ©ottfrieb felbft ift ber frül)erl)in angefül)rte Siebter,

meldjer 35>olfram ale einen ^J-inber frember, luilber Mim.' tabelnb bejeidinet;

einem 3.i>eltfinbe in fo eminentem ©inne, roie ©ottfrieb, mu^te ber ftrenge, faft

f)ettige ©ruft, bie ftol^e 3Bürbe ber ©ebanfen unb bie @rl)abenlieit eine^ l;imm=

lifd)en ^kk^^\ wie mir bie;? bei äBolfram finben, unbequem, ja unerträglid) fein.

©r fdjiüimmt im üollen ^nQe mit ber äi>elt, ja ber äöelt uorau^, al§> ibr

5ül)rer gu ©etüft unb ©enufs — mäljrenb Söolfram fid) bem otrome beS 3ßelt=

laufeio entgegenftemmt unb bie ftarfe, faft brobenbe «Stimme eineto i?el)rnunfterÄ,

ja einec^ '^^ropl)eten in ba§ Söeltgeroülil l}ineinfd)leubert. ^a, mir gelten moljl

f($raerlic^ irre, menn mir bie 3Infidjt geltenb madjen, ejc .Ijahe ^h^n ber Unmille,

fic^ beleljrt unb geiftig unterroiefen 5u feben — wa§> niemanb gern tl)ut — bie

^unfen au§ ©ottfriebic ^id^tertalente gefd^lagen, bie er in Xriftan unb Sfolt

§ur lobernben, glüljenben ^ylamme anfad;te. ©efd)iel)t e§ bod; überall, ha^ ba,

TOD gro^e ©elfter nxit ©ruft unb 9tac^brud auf boio poliere unb ©roige l)in==

weifen, 'DtiBfallen unb JBiberfprud) um fo ftärfer rege toerben, je impofanter

bie 3Jial)nung an ba^ Dt)r ber 9)cenge fd)lägt; gefd)iel)t e^ bod) überall, bafs,

Tüo geiftige 3lele geftedt unb »erfolgt werben, bie äßelt fid) fofort auc^ meltlid;e,

irbifdje Siele ftedt, unb bafe fie eben bie 9)tittel, meldie bie ä^ertreter ber l)öl)eren

^ntereffen in 3.-5emegung fetten, für iljre ^mcde aniuenbet, nur nod) gefd)idter,

nod; anfprec^enber , no(^ erfolgreidjer. So ift benn and) an§ ber 9Jtitte ber

waz man der Even vunde

noch hiutes tages, die durch verbot

sich selben liezen unde got!

und Sit in daz von arte kumt

und ez diu nätiur' an in vrumt,

diu sich es danne enthaben kan,

da lit vil lobes und eren an.

wan sweleh wip tugendet wider ir art,

diu gerne wider ir art bewart

ir lob, ir ere unde ir lip,

diu ist niwan mit namen ein wip

und ist ein mann mit muote;

der sol man ouch ze guote

ze lobe unde ze eren

alle ir sache keren.

swä so daz wip ir wipheit

unde ir herze von ir leit

und herzet sich mit manne,

da honeget diu tanne,

da balsamet der scherlinc;

der nezzelen ursprinc

der röset ob der erden.



^^ocfie be§ oon bem (Ef)riftentiim erfüllten iinb buvdibnutgenen 13. S^^j^^ii"'

bertei ber ©egenfat^, memi nid)t jum cf)riftlid)en Wlaubeu, bod) rium d)ri)'t==

lid)eu JL?ebeu (lernorgeuHKtiou : in (^3ottfrieb^o Sriftan; bie poetifd)e Grrcaiung,

Me bid)tevifd)e A^ä()tgfeit ^at ©ottfrieD nihj ber d)rii'tl{d; erregten 3(tmofpt)äre

feiner ^cit gefdiöpft gefdiöpft roie fanm irgeub ein anberer; mn beni Weifte,

^er biefe (i'rreguiu] (3efd)affen, ber bie 5(tiuofpl)äre erzeugt liatte, lünnDte er fiel)

niillfürlicb ab nnb ift, teil;?^ 5niar ein lliitgenoffe ber bamal^ fdjon, menn

aucb lueuiger in Teutfdilanb alc- in Aranfreid) unb ^^talien, ^ab(reid)en Wennfv

menfdjen, teile aber unD banptfädilid) alv' ein 'i^orbote ber iniiuer niebr Dem

blo§ TOeltlid)en Streben, bem vbnfifdien 9i>o()lfein, bem materiellen Öeunnn nnD

'i^efitj ingeneigten, ^nlet3t in tiefe -Tiobeit nnb faft tierifdien Oieiuifj uerfintenDen,

ane "IKnnbbefennern nnb ^batlengnern ber d)riftlid)en äBat)rl)eit befteljenöen

enropäi]d)en ')3ienfd)beit bec- 14. nnb 15. 3abrl)nnbert!o ju betradjten.

©ottfrieb binterlief^ fein '^iH'rt' nnimflenbet; ob er bemfelben üielleid)t, bätte

er es jn (Snbe gefiibrt, nid)t bennod) eine anbere, ba-c menfd)lid)e nnb d)riftlic^e

Seben'ogefübl mebr befriebigenbe 3Benbnng gegeben, etma, TO05n gnte 3[>eranlaffung

norlag, ben nnbeiluoUen Untergang be^o 3xMtter= nnb .'gelbenfinneÄ in trägem

Siebe-cgennß gefd;ilbert baben imirbe, luie von ben '^ennmberern ©ottfriebe in

nenerer Seit, feine fittlid)e ©l)re jn retten, angegeben morben ift, tüage id) nid)t

jn bel)anpten; bie ganje 3tn(age be§ ©ebid)te^ fd)eint mir feine anbere fein jn

fijnnen, abo bie id) üorljer ^n fd)itDern üerfnc^te; ber Xo^ ^riftan^o unb i^foltv,

ane beren Öräbern eine 'Hebe unb ein "Kofenftod beruorn)ud)fen (benn biec ift

ber 3(negang ber 53egebenbeit), mürbe nid)t beffer iierföbnt baben, al'o ber Xoh

ber gelben in ben 9A>al)lt)erioanbtfd)aften. — ©ottfrieb fanb ^mei Jyortfe^er

feinee ^riftan: lUrid^ üon Xürbeim, ber nnr fnrji jum 31bfd)(nffe Drängt,

nnb § einrieb uon ^reiberg, ber fidj einigermaf3en uon bem Talente G5ott=

friebe infpiriert 5eigt; ba^ 'Isorbilb mirb non öeinrid)e, luenn fd)on gemanDter

unD jierlidier Tarftelinng bei lueitem nid}t erreid^t"^-.

Sie ©age uon Xriftan nnb ^folt ift übrigen^ nid)t allein, nidjt einmal

juerft, üon Gktttfrieb bearbeitet luorben; eine, roie e^^ fd^eint, faft nur über=

fefeenbe 'Bearbeitung berfelben fällt bereite in ba^3 12. ^abrbunbert, unb ^roar

nod) in Die S>orbereitnng§periobe unferer 331üte5eit, fie bat einen @ilf)art von

Dberg jum 'l^erfaffer, unD biefe, nid)t mit bem @lan5e be-o ©ottfriebfdien

2^atentee anegefdimüdte, einfad)ere nnb Derbere ßrjäljlung ift nac^ljer uariiert

bearbeitet, in ^^'rofa üerroanbelt unb ?iu einem bie raeit in ba» 16. ^i^i^f)""'

Dert uielgelefenen t^mhe gemorbeu"*^; and) neuere Sid)ter baben fidj, ange,^ogen

von bem berrlidien 3d)mel5i ber Sprad)e unb ber ganjen Sarftellung ©ottfrieDe,

;;u Bearbeitungen biefer, übrigene auc^ faft in allen (Spradien ©uropa» oor--

banbenen, Grjäblung von Xriftan unb ^folt beftimmen laffen; ber (e|te unter

ibnen mar üarl ^'"'"e'^'iifltti^*)-

*) Se^t: .öeimnnix Äur^ unb SB. öer^.
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Unter ben 3^id)teni bes? ongelienben 13. ^sn(n*fliinbert^? hat fnitm einer bei

feinen 3eitgeuoffen unb bei ben näcbften Gknerationen jo auÄid)(iefUicI) unb t)or=

§ug«ioeife als i^'ufter cieoiolten, alc- (^ottfrieb: eine große Sln^abl üon 93iinne=

bit^tuncjen finb ber Grinnernncj an it)n unb bee Sobejc feiner ^icbtercjaben üoU;

mef)rere ber fpäteren Äunftepoc-bicbter bilben fid^ gonj eigens nad) il)ni unb be=

geicfjuen ibn ansbrücflid) als ibren 'Ilieifter, lüie 5. 23. -Rubolf von (Sms'**.

^ie übrigen @ebid)te, lueld^e Sagen aus beni 3Irtusfreife bebanbeln,

bilben t^m äiHU-fen 'ii>o(franK- unb ©ottfriebs gegenüber eine eigene Älaffe, menn

fie and) unter fid) ibrem "iinnle nad) ungenunn nerfdiieben finb ; eiiuni belebenben

©ebanfen, ber bas ganje Söerf über bas Original l)inausbi)be unb ba^felbe ju

einer mabren cigentünilidien 2d)öpfung mad)te, wie bies jene ^id)ter in hcn

beiben entgegengefe^ten ']>unften, jur äulserften :>\ed)tcn 'ii>olfram, jur äuf3erftcn

l'infen ©ottfrieb, getljan baben, fud)en mir fortan umfonft; ber Stoff bleibt in

ben beutfd)en @ebid)teu, mie er burd) bie britif d) = fran^öfifdien 5Berfe überliefert

ift, unb es jeigt fid) nur ein größeres ober geringeres Talent ber beutfdjen

®id)ter in ber i^ebanblung biefe^ ©toffes: in ber 3Begfd)neibung ber über=

ftüffigen, unid)ernben 3lusuiüdife, in ber leiditen unb jioanglofen 3>erbinbung

ber oft planlos aneinauber gereiljten 3lbenteuer ber britifd)en Sage, in ber

§ierlid)en, belebten, beni Stoffe fid) genau anfd)miegenben @rsäl)(ung, enblid) in

beut ben oft febr frentbartig on^felienben (Seftalten gefd^idt übergeioorfenen beut=

fd)en ©euianbc.

3tnt ooüenbetften finben mir alle biefe i^orjüge nereinigt in ben ©ebic^ten

Hartman US oon 2(ue, r»on bem mir jroei bearbeitete 3lrtusfagen baben:

©rec unb ^i^^^^"- ^^^ Qxec, ober ®rec unb (i'uite, bid)tete .^»ai'tinann

noc^ in früberer 3t'it, in feiner ^sugenb, am ©übe ber ad)t^^iger :3al)re besS

12. QalH'biinberts ; in biefeni ©ebid)te ift nod) ber unmittelbare G'influB ber

britifd)en 3lbentenerfud)t merfbar genug unb bie Starrbeit jener !eltifd)en Gr^

jät)lungen iüd)t uöllig übenounben '^^
; ju bem nollen ©lanje entfaltet .*oartmann

fein beiüunbernsmürbiges' ßr,^äblertalent erft im ^loein, bem ^lütter mit bem

l^öroen, uield)en er etiuo jebn ^abre fpäter, menigftens üor bem ^öbre 1204,

bid)tete. £>ier finhm mir nun bie befonnenfte, fauberfte, gemanbtefte '^arftellung,

einen freien, Ieid)ten unb natürlidien lisortrag, roeld)er fic^ bem Stoffe, — ber

ernften Siebe, ber ^robung, mie ben: leid)ten Scbcrje unb bem eiligen ^al)in=

laufen bes täglidien ©efpräd)es — mit ebenfooiel ©enauigfeit als ^"einbeit

unb SBürbe onfd)miegt. ®iefe (Sigenfd)aften ber ©rjäblung feffeln uns in einem

fold)en ©rabe, baß mir, menn un§ and) ber Stoff meniger Xeilnabme einflößt,

ja gleid)gültig laßt, bloß um ber ^arftellung millen nüt fteigenbem l^ntereffe

bes ®id)ter§ äßorte oerfolgen unb mit ooUer 53efriebigung üon it)m fd)eiben.

©ine burd)greifenbe ^bee finben mir freilid), mie fd)on bemerft, in biefem @e=

biegte nid)t, benn ben gutgemeinten, treuljerjigen ©ebanfen, ben ber 2)id)ter

rote an ben 3tnfang fo an ben Sd)luß feines ©ebicbteS fe^t: Swer an rehte

gliete wendet sin gemüete dem volget saelde unde ere, merben mir ben

©ebanfen ©ottfriebs ober gar ben erl)obenen ^beeen äöolframs nidjt gleid)fteUen
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lüodcn; eÄ [inb bie ©ebnnfen be§ tnoftlncfinnten, (ncborcn Hinimc-?, ber oon ber

iBilbunn feiner Seit fid) t)or adem ^^iUitifcit, ^iJiäfni^unß, i)cilbe uub 3üd)tit3feit

aiineciiinet lutt unb biefe ^iigenb ber ©efellfcftaft aud) an feinem .gelben

bar.^uftoUcn, Ijeitior^ulieben nnb 5u tiert)errlid)cn fitd)t; .^ortnmnne ^smein ift ber

i}(bbrurf ber feinen WcfeÜfdjaftc-uiclt feiner Seit, beni c^roHcn "^^ublifnnt iioII=

nered)t, uield)ee für SBolfrmne '^^nrcinnl nid)t ftarf, für C'^ottfrieb'c Xriftan nidjt

lueid) nennen war. ä'!L>ie feftr aber bie Aabel be^ Stürfc^^ bnrd) bie ^ierlidie Tar=

fteÜuntTi ctemonnen habe, fönncn tüir je^U leidU iierc]Ieid)en; ee ift feit einigen

3ai)ren bnrd) l'abt) ©ueft, raie bae mallififdic Criginal jnm ^^sarciüal, fo aud^

;;um ^smcin nnter bem 9(anien ber Tarne von ber Cuelle, nebft ber fran^

^öfifd)en '^Bearbeitung bee Clievalier au Lyon üon Chrestien oon Troyes

lierauegegeben, nnb erftere^ nacö ber englif($en Überfe|ung ber waliififdicn Sabg

von ^an 3Jiarte ine Teutfdie üborfet?t ivorben. %nä-} bas- Criginal von

iS'xcc ift in bemfelben "IMidK ber iL.'abi) Wueft nnb in ber Überfe^nng unter

bem Originafnamen ©er

a

int, ber Sobn C'rbinc-', herausgegeben roorben. —
.s^artnumn^-' ^mein mar übrigens eine- ber erften -^^robufte unferer miffen==

1diaftlid)en altbeutfdjen -^sljilologie unb bient in ber uortrefflidjen '^hiegabe

oon i'ad)mann unb ^enede, me(d;er erläuternbe SInmerfungen beigegeben finb,

unb ein mufterbafte^- 31>örterbud) 33enerfee gefolgt ift, üorjugsweife jnr @in=

fütu'ung in bie Sprache unb '^oefie unfereic- Seitranmee"*^.

Xk übrigen ©ebic^te bes 3{rtue«freife§ ,
^artmann^ Söerfen baburd; t)er=

manbt, baf, fie feine neuen ©ebanfen, fonbern nur ben überlieferten Stoff bar=

fteUen, finb fämtlidj pvax 3iad)al)mungen i^artmanncv aber ftufenraeife fd)mäd)ere

nnb bürf tigere: fo ift 2Sigatoi2> ober ber S^iitter mit bem 9iabe bofc "probuft

einec- jungen Tiditere, bes Stittere 9ßirnt t)on ©rafenberg um 1212,

mek'ber, jumeift i^artnmnn, in ein.^elnen Steffen aber aud) ©ottfrieb nadjat)mt

ober uielmebr fopiert; aud) fonft ift bie S)orfteÜung nid)t mit fid) felbft unb

uid)t mit bem überlieferten Stoffe einig, bie gleid)mäf3ige, TOoblanfd)lief3enbe

Übevfieibung bes ^-rembcn mit bentfc^em ©r^^äblergemanbe feblt'*^; — nod^

fd)uiäd)er nnh bie 3(benteuer San je tot» oom See, bie ungefähr ju gleicher

Seit (nid)t 1192) üon Ulric^ oon S^ötdiooen bearbeitet mürben, in meldten

nid)t affein bie Siifa^^iiienbanglofigfeit, fonbern aud) ber Sd)mu^ ber britifd^en

Sage unoerbüUt ju Tage liegt **^, fomie bie jufammengefafUen ©efd)id)ten oon

:}(rtuc unb feiner Xafelrunbe, weidie um 1220 ^einxidi) oon bem S^ürtin

unter bem 2ite( ber Jloentiure 5lrone bearbeitete*^; unter bie fdnoäd)ften ge^

boren "ii^ganuir, ober ber9iitter mit bem 9lb(er^"unb ©anriet oon

lUuntaoel, ober ber 9titter mit bem 33od'^\ beibe in ber 33iitte ober in ber

äioeiten .f^ffte be;? 13. ^^^sabrbunberte gebid)tet.

iiMe fetjen alfo, looUen loir une ben d)ronoIogifd)en S^f^mmenbang biefer

©ebic^te noc^ einmal oergegenmärtigen , im älnfange eine treue, bürftige, aber

berbe 9iad)bilbung ber niallififd)en Criginale, in weld)er fid) nod) feine bebeutenbe

Munft jeigt: in Gilbarte oon Cberg Xriftan; barauf folgt bie äiÄlid)e, aber

nod) §u feinem eigenen ©ebanfen iid) erljebenbe Xidjtung ^artnmnne im Grec
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imb ;3iü''ii^^ f^i'f ^i^f^^ ©runbrage erftefien bie ibeenreidien unb bie originale

mit eigeutünilidjem ©elfte umgeftaltenben ®id)tungen 9Bolfrain§ unb ©ottfrieb'o.

SWit biefeu ift ber ©ipfetpunft erftiegen; bie nun folgenben ^ic^ter fönuen nid)t

meljr erreid)en, a(§ fdjon erreicht ift, unb ihv Xalent oerbietet if)nen, 5U !>ffioIfrani

ober ©ottfrieb firf; ju ert)eben; alfo greifen fie entroeber jurücf 5U ber ununt=

tüunbenen S)arfter(ung ber Originale, tuie Ulrid^ üon 3'^äi'i)oußn fid) tüieber

ber ®arftellung @iU)orbt^ näliert, ober fie fiatten fid) an ben leidster nnd)5u=

af)inenben ^artmann, lüie Söirnt oon ©rafenberg, ^einrid) ron bem ^Türlin

unb bie 3Serfaffer oon 9Bigamur unb ©auriel — ah Urfieber be» (eisten rs)ebid)t»

Tüirb unc-' ein ^JJieifter iiun£)art oon otoffel genannt — unb fo ift benn ba^5

geiftlofe 9iac^al)nien, am @nbe bav 9teimen, ber 3luicgong unb ba^ ©übe biefe^5

3u)eigeio ber ^^^oefie, ber feiner Dtatur nad) nur burdj grof3artige, bem Stoffe

Toeit überlegene Ingenien, bur($ iieroorragenbe ®id)ter=^3nbioibuaUtäteu,
nic^t burd) feine eigene Straft unb ©üte grünen unb ,^ur SBlüte gebeiben fonnte-^-.

3n ber gebitbeten Söett ber folgenben ^i^brliunberte bat fid) übrigonc^ biefe

9lrtu§poefie tonge in bcoorjugter Stellung unb nid)t geroöf)nlid)er ©unft er=

l;alten, ja, wie e!o 5U gefd)ebcn pftegt, oft ift ba^ 3^ürftigfte, menigfteuv '^Jtitte(=

mäfsige gerabe ba^jenige geioefen, \mvi man am Hebften Ia^5, unb looran man
am längften feftf)ielt; ein B^wsniio ber grof3en 33erebrung gegen biefe Ferren

oon ber Xafelrunbe legt ber faft feltfame Umftanb ah, bafs nod) im 16. 3al)r=

I)unbert bie Kinber fübbeutfd)er 3{ittergefd)Ied)ter in ber ^aufe bie 9iamen

^arcioat, äöigamur, äöigaloi^:: erbielten, mie oor nod) nid)t fanger ,3eit ey

unter un^o oon ^aufnanu'n minunclte, toeldie an§> 9iomanen unb Opern ent-

lehnt loaren, unb loie fogar bie ,3lrtl)ur' bic'' l)eute nod) oorbanbeu finb, jum

3eugn{§ für ba^5 faft unoertilgbare fiebeu fold)er, wenn and) frember, bod)

in günftiger S^t 5U un^o übergefüfirten Sagen.

diejenige ©ruppe oon ©ebid)ten, toeId)e frembe Stoffe be^anbeln — bie

üierte nac^ ber 3tuf5ät)(ung, ioefd)e id; frütjer (S. 103) ju geben mir geftattete

— mit Toeld^er mir un§ nunmebr, roenn gleich nod) überfid)tlid)er al§> mit ber

©ruppe ber ©ra(= unb 3(rtuybid)tungen ju befd)äftigen Ijaben werben, ift um
bie antifen Sagen unb ©ebid;te, um bie ©efd)id)te be^ trojanif d;en J^riegso,

bie {Sr;!iäf)Iung oon änea^ unb bie Sage oon 3(tei*anber bem©ro^en
oereinigt.

3ltte biefe ©ebid^te, bie fic^ in langer dlei^e an§> ben fiebriger S^^i'^n ^^^

12. Sai)rbunberte§ bi'5 an ba» @nbe bei§ 13. , ja bi§ über bie ©ren^^e unferer

^eriobe tjinau^ erftreden, ()aben unter fid; foioobl al§> mit ben bifoljer berüljmten

©ebi($ten au§ bem ©rat= unb 2trtugfreife ha^ gemein, baig fie nidjt bie alte

SBelt, bie ^oerfämpfe, bie ?yal)rten be^5 ^Inea^^ bie ^ng,e be^ SBetteroberer» oon

3)iacebonien un5 fo fdjilbern, toie bie alten, griedjifd)en ober römifdjen Sagen
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unb ^ocfioen, wie ^omcr unb iNcrgit fie iiite^ barftellcn, ober raie bte 05efd)td)te

fie iin^o überliefert, fouberu baf, [ie biefelben burcl)aity in ein ganj beutfdiel

©eiunnb fleiben; ^eftor ift fein trojanifd)er §elb, 3(d)illey fein gried)ifd)er,

S^'nvni^? fein italifd)er — fie (lanbeln nnb reben wie beutfd)e gelben ber ritter=

nd)en 3t'it, nnb ebenfo ift 9lleranber nid)ty weniger aU ber 3(Ieranber ber @e=

fd)id)te, uielntebr ein bentid)er Slönu} ntit bentfd)en beeren. .Subem werben bie

3:'roer=8ai]en , anf3er ber (5)e)d)i(^te be§ 3inea)o, we(d)e jebod) and) erft bnrc^

einen welfd)en Slanai gefloffen war, nn§ nid)t nacö ifirer poetifd^en ünelle, nid)t

nad) iDoiner (ber hvi in ba^o 15. ^abrbnnbert im Dccibent oöilig nnbefannt war)

fonbern nad) üiel fpätern, trüben Dneden (nac^ ®areg unb S)ictp§)/ 3((eranber

nad) ber tei(§ anf orientalifdien, perfifdien nnb jübifd^en, teif^o auf dirij^indjen

Elementen berubenben 3ac]e, nidjt nad) ber, nur einige un,^ufainmenl)ängenbe

^äben l)ergebenben @ef(^id)te gefd)ilbert. ©§ fann ni($t fef)(en, baB bie ^^oefieen

in biefer ?form auf b^n er)'ten ^Slid einen überrafd)enben unb wnnber[id)en (5in=

brud anf unc-> nuu-ben, bie wir, jnmal burdj bie nenere ^^ioeile, geiuöbnt werben

finb , bie D b j e c t i ö i t ä t ber ®ar)'tettung al^ i^ren erften i^orjug ^u betraditen,

unb fd)on SdiiUer^ ärMillenl'tein üielfad), mitunter nid)t mit Unredjt, tabeln,

weil un^^ bier nid)t bie 9(nfd)auungen unb überbaupt nidjt bie 3Beltanfid)t unb

bie .vhdtur be§ 17. 3cif)rt)unbert!c unb be§ breifügjäbrigen i^riege;?, fonbern bie

Seppen be'o 18. ^abrliunbert^ entgegentreten. — aBirflid) brauditen wir in ben

@ebid)ten, non beuen wir je|t ju banbetn baben, faft überall j'tatt 3(neae,

2:'nrnnxv Saoinia u. f. w. nur beliebige beutfd)e 'Jiamen jn fe^en, um ein

beutfd)ee 9iittergebid)t uor im§> 5U baben — im 3i>efen unterfd)eiben fie t*id}

iwn :^swein unb äiHgaloiio, von ©awein unb Grec burdj gar nidjt so. 3(llein

ber beut) die @eift war bamal» ftarf genug, um fid) burd; niditei g^rembe^ aibi

feiner 33abn werfen ju laffen unb feine @igentümlid)feit mit ^ebarr(id)fett, mit

Strenge, ja, wenn nuui will, mit einer gewiffen Starrbeit ober .Joartiuidigfeit

gegen allec- ?^rembe ju bebaupten. @r uerfdjloB fid) nid)t gegen ba^J ^üt-olänbifdie,

wol)er bac-felbe immer fommen mod)te, aber er mad)te an ba^Jfelbe ben 2(nfprud),

baf5 es fid) nad) ibm, bem beutfd^en OJeii'te rid^te unh fid) ibm unbebingt unter=

orbne; an ein oid)bingeben unb 3üifopfern bem ^remben gegenüber war in

biefer 3^^^ '^^^ beutfc^en 3Se(tl)errfd)aft weber in ber '^olitif nod) in ber '^soefie

gu benfen. 9?od) war ba§ beutfd^e §8o(f ein i>olf uon Überwinbern , nnb biefe

Gigenfd)aft nuu-bte e!o auf bem geij'tigen ©ebiete, auf bem g^elbe ber '^Uiefie mit

noUem 'Jcac^brnd geltenb. ^nbe^ eine 2)i^3t)armonie bleibt einmal übrig, wie

äwifd)en bem 33ei"iegten unb bem Sieger, wie fie ^wifi^en bem unter) od)enben

unb untcvjod)ten thik im !iSdmi ber Aktion inuner übrig bleibt, nnb ee

fonuut nur barauf an, ob ber ©ieger für ba§, wa§ er imtertrat unb oertilgte,

burd) ben :lvoid)tum feines Seben^o, ben er auf ben .^Sei'iegten übergel)en läf^t,

bemfelben wenigi'tens einigen (Srfa^ für bas innlorene bietet. Tk^i wäre in

unferm Aalle nur baburd) möglid), ba^ bie ^ari'tellung , bie bod) nun einmal

bcutfd) fein foU, nun and) fo rein beutfd), fo feft unb gebiegen wie ber bentfdje

3?olfsgcfaiuj, ober fo glatt, jierlid) unb einfd)meid)elnb ausfiele, wie bie l)öfifc^e
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^cefie in ihren deftm ©rfd^etmingen. ^n innitdien biefer ^rnnÄft(;(iirntionen

antifer Sogen unb ©ebidite ift bicio mirflic^ ber g^all; anbete tragen bagegen

ben ©f)ara!ter ber ^raucftieen, unb bürfen i)ier nur eben mit it)ren 9iamen

aufgefütirt werben.

Df)ne ^yrage ba§ befte biefer 2Ber!e ift eine ^Bearbeitung ber Sage von

3{tejanber bem ©ro^en, bie nod^ in bie iun-bereitung'jjieit ber 33füteperiobe,

etwa in bie fiebriger Qabre be§ 12, ^sabrbunbertc- fällt unb, roie ba§ 9^olanb§=

lieb, einen abermaligen 33eraei!c für bie frübcr geniacl)te ^emerfung liefert, ba^

nid)t olle in biefer 'iHirbereitungc-^eit ongefcl)lagenen 3^icl)tung^^flönge in berfelben

^ülle unb Störte, ober gor in nodj größerer äsollfonnnent)eit ole im 12., im

13. meiterflingen unb onc-tünen. 'Iliebrfadi ift im 13. ^scil)rl}unbert unb nodj

fpäter bie Soge von 3lleranber bearbeitet werben, mie oon Ulrid) uon (Sf djen-

bod) (jjTOor einem Stomensüerroaubten, ober feinem @efd)led)t!j^ nod) uiel meniger

einem ©eiftejcüermonbten äl^^olfram;? non Gfd}enbad}) -^^ unb non 9iubolf non
©m§^*, fvöterer ^^eorbeiter ju gefdiweigen , ober fie alle reidien bei meitem

nid^t an bie fernige, üolfemäßige unb frifd)e ^orftellung, une mir fie ouc bem

12. ^obrbunbert unter bem Dtomen einec-- '^^f offen Vompred)t befit3en.

3]ielleid)t ift ber 3came, ber unc^ im Ütnfonge bev« ©ebiditee genomit luirb, nidjt

einmal ber 9(ome bec-- beutfd;en, fonbern bee fronjöfifdjen 33earbciter'o , clerc

Lampert, non beut ein 9tleronberleben auc- bem 12. ^o^rbunbert uorbanben luor

ober nod) ift; in bicfem ^oüe miffen mir ben Oleomen be-ö beutfd)on ^Mditerc^

nic^t, boB er ober mie ber clerc Lampert ein (^eiftlidjer war, jeigt ber ^nliolt

unb befonbere ber Sdilufi be'? @ebid)teÄ.

'i^ielfod) roor, wie idj fc^on norljer anbeutete, bie Sage uon 9lleranber

bem äi>elteroberer, ber juerft bem Dccibent ben Drient ouffdjlof? unb in roelt=

lid)er SIi>eife bem Glu'iftentume bie ^obn gebrod)en bot mie fein ouberer, fdion

auf= unb abgegangen im Orient unb rccibent; wir wiffen, bof? perfifdje Sogen

als ein 9iod)l)alI feiner ^erftörenben ^ni^tritte in bem l'onbe, bog- fie sertreten

botten, umliefen, unb ouc^ ber Cccibent batte fid) früb.^eitig burd) erbid)tete

(Srsöblungen feiner 2:boten unb 3^9^ &^^ biefen Sogen beteiligt; ift bodj bie

befonnte @efd)id)te 9lleranber!c oon ßurtiue Stufue nidjt oiel melir ot§ ein

5Roman. 3lber erft ha-i 3)cittelalter, weld}ec-' in feiner 'l^ölferwanbernng unb nod)

mel)r fpöter in feinen Äreujijügen öbnlicbe ©rfdieinungen in fid) trug, wie bie

3eit 3llej:anberg\ bilbete bie Soge in feiner äöeife aUi eine ^-ülle oon SBunbern

au§>; wa^ bie ^reujfo^rer im Orient entbedt, woc-' fie nernonunen, wog fie

geobnt, wonon ibre "^ibantofie fid) erfüllt: Äönber ber Sauber unb ber 33iärd)en,

.t>eerfabrten uoll ber ungebeuerften (Sreigniffe, ja boio irbifd)e 'j^arobiec-' felbft unb

beffen äiHebergewiniuuig — bo§ oUeso würbe, junml oon Italienern unb ^ronjofen,

ouf ^tleronber ben Örof^en übertragen, in wektem bie itreu.^fobrer fid) gewiffer=

mofeeu felbft wieberfonben , unb non bort, oue Italien unb J'ronfreid), nod^

^eutfdjlonb übergefübrt. 'Jiomentlid^ mufe ein 3Berf, wetd)eS bi§ je^t noc^ nid)t

wieber genau befonnt geworben ii"t, eine ^id)tuug einee gewiffen Aubry oon

BesanQon, ober, wie er ju beutfd) bi^t3, Sllberid; oon 23ifenäün, bie



lllrirf^s, Hiiöolfs unb iampredits 2ilciauöcr. 139

,^al}(rcidim (Sn(^cmiuc(lcn in fid) ,yifammonnc(citct babcn; auf bicfe^J Oric^inat

berufen fid) beutfd)e nnb fran,iöfifd)e Tid)ter ber l'Ueranberfac^' in ßleidier äi>eife.

3(uf biefee, aU einen melfdjen Duell, beruft jid) nud) nnfer beutfd)er S)id)ter

be^5 12. .^sabrliunbertC'.

^iefec- ('>)ebid)t bat nun im (^anjen, iine begreif lid), bie Jvorm ber

T'id)tuniien feiner ;^eit; e* ift in luittelbeutfd^er, bod) niebr alc» anbere ()oc^^

beutfd) (U'fiivbter 3prnd)e in uniiollfonnuen (gereimten ^Keinipaaren (^efd)rieben;

ber 3til bat nodj (lerini^e 'iieuiec]lid)feit, bie 'J(uc-«fübrun(j i^röfUenteil^ö etiüaso

Strenget, ^erbc'o, faft 2(bciebrod)ene'o , oft fogar 3::rodene(o ; bod) näbert e§ fid)

mit mehreren biefer ^\\(\^ beut alten uolf'omäfjigen beutfd)en .öelbentiefanc], iin'Q

luirflid) ift ce reicl) an ^arftellunc^en, uield)e unmittelbar aue ber 'Statur be»

Deutfden ^Nolfc-epoe geftoffen finb, fo baf5 nmn bin unb roieber fogar an ben

kiang, ber tängft iierfd)0Üenen 'JlllitterationÄpoefie im ^ilbebranbirdiebe ober

53eomdf erinnert wirb, ^luyc, bie unferem beutfd)en T>id)ter haä' melfdje Criginat

nid)t gelieben Ijaben fann, bie inelmet)r fein eigene? S^erbienft finb. ©o roirb

gleid) eingang'J uon 'Jlleranber er,3äblt, er habe fd)on in feinen erften Vebengi=

tagen feine .Uraft unb ilüljnljeit gezeigt ,unb menn iljm etma^ö übel mieber feinen

3inn fnbr, fo fab er, mie ber ä'Öolf tl)ut, roenn er über feinem 9iaube ftebt';

unb in einem ber kämpfe ntit ben ^^^erfern Jid)t Sderanber mit grimmigem

lliut, wie ber zornige 33är tbut, wenn il)n bie ^unbe befteben; bie er mit bm
.flauen nuig fangen, an benen räd)et er feinen 3oi-*"'- Überbaupt tragen bie

3al)lreid)en ilämpfe unb 3d)lad)ten, uield)e ^u fd)ilbern reid)lid) Öelegent)eit bar=

geboten mar, benfelben ^^ppuc-. alter üolfemä^iger ^elbenbid)tung: 3((epnber

nd)t mit '^^orue im ßinmig ((^inj;elfampf), ba juden bie ^^erren il)re ©od^fe

(3d)ii)erter), ba fpringen fie sufammen, ba füngen bie ©d)merter, ba bauen fie

mie äl>albeber gegeneinanber; 9feib (Kampfgier, nod) im alten, nid)t im jel3igen

3inne) ift unter ibnen, grof^ ift ber 3tab(e 3d)atl; baö A-mex bliiU aui bm
3c^tlbränbern überall; unb mieber unb mieber fpringen fie jum ^eile (Üampf=

angriff) gegeneinanber, unb bie 3d)merted'en (3d)eibe unb 3pit5e) fallen

grimmig auf ^^arnifd), ^elm unb iiriegegeioanb ; bann erft beginnt ber

3SoIfroig (bas .^anbgemeintüerben ber 9J(affen) unb ha merben bie grünen

Siefen rot, unb bie Jvurd)en füllen fid) mit bem allroten ^iUnt, unb über iia§>

^elb t)inab fliefst ber S3lutftrüm in bie 2:iefe. — 5lber and) bie anbere 3eite

ber 9Ileranberfage — bie 3d)t(berung ber 3Bunber, ju benen 2tleronber gelangt,

unb bie er in einem angeblid)en .53riefe an 3(riftotelev' fd)i(bert (ein litterarifdjesS

'i>robuft, iiield)e£-' im ^üiittelalter faft in allen europitifdjen 3prad)en eriftierte) —
ift in biefem @ebid)te mit großem ©lud burd)au§ einfach unb oolfsmäfsig unb

eben barum mit einem 9^ei,se bebanbelt, meldjer fpäteren 3d)ilberungen berfelben

C^k'genftänbe in ibrer auf umftänblid)e 'Jluemalung auegebenben iüiuftnuifjigfeit

mangelt. 3o fommt 9Üeranber mit feinem ^eere in einen bunflen "ii>alb,

beffen bobe :i^äume tl)re 3{fte roeitbin ftreden unb ineinanber iierfd)lingen,

alfo bafi ber 3d)ein ber 3onne nid;t l)inburd}bringen fann; lautere unb füble

Cuellen rinnen dou bem äi>albe i)\nab in baiö 2l)al. 3üt3er Inigelgefang
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burd)töut bie B^^'^iO^ it»'^ f)rtt(et in beni SlÖa(be§fcf)atten tuieber. ^er 33obeii

be§ äi>a(boc aber ift überbeut mit einer unüberfef)baren ^l^cenge nod) nnanf=

ge)d)(offener 'i->Uimen öon lunnberbarer @rö|3e; rofenfarb nnb fd)neeuieif3 [inb fie,

großen ixncieln cjleid), nod) feft ineinanber gefaltet; ba öffnen fie ii)re buftenben

i^e(d)e, nnb an^3 ad biefen auf(3efd)(ofienen 9.i>nnberb(nnten gelien, rot mie ba^

9)iorijenrot nnb inei^ luie ber lid)te Xa(\, Hiägblein ()erane uon iinmberbarer

(Sd)öni)eit, mie juiölfjätirig an5nfel)en, nnb ad bie S^anfenbe lieblicher ai>efen

eriieben im äin'ttftreit mit ben äi>albiiög[ein füf]en, tanfenbftimmigen (^n'fang,

nnb fdjuieben fingenb nnb lad)cnb in 5ierlid)en 'Jtcigen anf nnb ab in bem

fü!){en 2Öa(be§fd)atten. 9iot nnb ineife gefteibet wie bie SInmen, anso benen fie

geboren finb, finb fie i^inber ber grünen 2d)atten nnb ber ftiden ^iBa(beinfam=

feit; befd)eint fie bie 3onne mit glütjenbcm 3tra()Ie, fo weifen fie, bie 'öhimen-

Ünber, fofort bal)in nnb fterben; aber ex- finb and) mir .Sommortinber,

unb ein längere^o kidm\ ift ibnen nid)t nergönnt, al-o ben $?lnmen, bie ber ^IJiai

in baf? Seben nnb ber ^erbft jnm 3:obe rnft; hk brei '^Jconate be^o Sonnner-o

gel)en l)in, nnb ,bie 33lnmen olle üerbarben, bie fdjönen 'Iliägblein ftarben, ibr

Sanb bie 33änme liefen, bie .53rnnnen all ibr ?^lief3en, bie -Inigelein il)r

©ingen — bie ??renben oll ^ergingen'.

3lber e^ feblt biefem an fräftigen nnb lieblidien ©diilbernngen fo reid)en

©ebid)te ond) nid)t an ernften nnb groften ©ebanfen; bofs ade» eitel fei, nnb

bie gröfite U!L>cltberrlid)feit nntergeben muffe, bo^o liabe, fagt unfer ®id)ter, fd)ün

fein ^Borgonger 3Uberid) mit ©olomonic ©efinnnng befnngen, nnb benfelben

©ebonfen l)abe ond) er. 3tleranber Ijobe bie SBelt erobert, er Ijobe öden ^Jieidjtnm

^nbienio befeffen nnb ode 5lnnft ber 3Belt erfonnt — \)a fei er ond) on bo-^

^orobieS gefonnnen, imt biefe^ wie ein weltlid)e§ 9ieid) gn erobern; boe ober

loffe fid) m(^t mit ©ewolt gewinnen nnb tnd^t mit ©terigf eit, be» ^krobiefe^

werbe mir ber §err, ber feiner 0")ierigfeit ^err geworben fei, nnb fo habe ber

©ruberer ber :Ji>ett nmfeljren muffen an be» ^^orobiefe» 'Pforten, babe fid) fortan

ber 9}täfeignng beftiffen, Slrieg unb ©ierljeit getoffen, be^ 9tec^te« gepflegt in

feinem 9ieid)e, nnb 5nlefet fei \i)m übrig geblieben ,@rbe fieben Sd)nbe lang

wie bem oderärmften SJionne'^^.

®er 3^9/ ^'^B 3lleronber boS ^orobieic l)abe mit ©ewolt erftreiten woden,

nnb bo^ er nor bem ^^sorabiefe^otljore l)abe nmfel)ren muffen, weil ibm Tennit

gefel)lt, ift übrigen^^ einer non benen, weldjer in ollen fpöteren 3üeranberfagen

wieberfebrt , nnb l)ot fid) felbft lange nad)bem bie 3{leranberfoge , wie fie ba^J

frül)e 'OJiittelolter gefdioffen batte, onfgelöft nnb 5erbrödelt worben war, im

©ebäd)tniffe ber ^id)ter nnb fogor be» ä?olfe£^ bis in boe 17. ^obrljnnbert, wo

ode^ gute 3tlte nntergebt, erbalten.

/ (&§> ift 5u bebonern, boB ein bentfd)er Sitterorbiftorifer, weld)er mit nnr

§u üiel fremben ^DioMtäben nnb üorgefaf3ten ^Jceinnngen an fein :il^erf gegangen

ift, fo bofe feine Unparteilid)feit nnb bie 9tid)tigfeit oller feiner Urteile nid)t

geringem Siebenten unterliegt, ©eruinuio, biefeö unfer @ebid)t auf übertriebene

3ßeife gelobt unb eben bnrd) feine 93iaBlofigfeit oon aden oeiten äl^iberfprüd)e
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c\ec\m feine feiiriGen .^o6fprüd)e kvüorgenifen f)nt; in bcr Xi)at ift e§ fanin

fleftattet, nad) fo nncienicffencn l'obei:-.er()ebuncjen and) nod) loben ju tüoUen,

inbe§ Tüirb fouiel nnbeftritten Meiben, baft Vanipredjt§ 3l(ej:anber unb ba§

'Jiolanb'clicb bie beften ^>probnfte ber ^soefie ber ^.sorbereitnnfVöperiobe finb nnb

non i>cn fpätcren ©rsengniffen auf bemfelben (^)ebiete bei lueiteni nid)t meljr

enTid)t uierbcn.

'Ms- ä-5eavbeiter bcr Stneoicfage ober tne(niebr ber 9(neibe be§ 33irgil ift

allein ju nennen ber 5ßater ber mitteUjodjbentfdjcn ^oefie, §einrid) oon
i^elbefe — wie bie g^orm be§ 9f?amen§ anbeutet, ein 'Jiieberbentfdjer, ber

,iunfd)en ben ^^abren 1184 unb 1188, in ber bereits angegebenen äßeife nac^

einem iüelfd)en 'Isorbilbe — benn i^ergiB Original f)at ber ©idjter tdo!)1 nie

ju 03efid)t befonnuen, würbe eS aiiä) wobt fdjwerlid) t)aben lefen fönnen — bie

römifd)e :rid)tnng mit bem bentfd)en ©emanbe t)öfifc^er ^^oefte umfleibete,

nnb bnrd) biefeS Söerf ben 2:'on ber ritterlidjen il'nnftpoefie anfd)Iug, wetdier

feitbem bnrd) mebr alc^ jiuei Saljrbnnberte ber auefd)liefUid) berrfd)enbe blieb,

fid) in äßolfrani nnb ©ottfrieb auf bie l)öd)fte Stufe beS Öebanfen^ nnb

©efübl^Mubaltcc^ unb adjt^^ig ^a^v^ fpäter burd) ilonrab üon arMir5burg

auf bio bödjfte 3tufe eleganter 'l^erjcbilbnng erljob, bann aber, nid)t mebr ge=

pflegt non eblen unb gebilbeten ©eiftern, ein 3a^i^^""i^ert lang fanf unb ein

5n.ieitcc' in tiefer -iHTfinfterung unb S^obcit bnuieberlag, bis er im 3eitalter

ber ^ioforumtion aud; in feinen k^kn fdjwadjen iltadiflängen erlofd). — 3tud)

.'oeiurid) non 'i>elbefe geljörte, n)enigfteui5 in feinen fpäteren ^aljren, bem

Sängerbofe bor Tbüringer Äaubgrafen auf ber äi>artburg an, unb non biefem

9Diittclpuntte, beffen Hern unb ^erg wieberum er felbft war, breitete fid) fo=

iool;l ber pfifd^e ©til ber er§ä^lung, al§> and) bie Äunft ber ritterlidjen Sijri!

in überrafd)enber Sdmelligfeit burd) ganj ^eutfd)lanb, üor^^ugjoweife freilid),

wie fiiiber bereit» bemcrft, bac-> füblidje 3)eutfd)lanb anS\ ®ie 3ierlid}feit be»

StilÄ, bie fölätte unb 3luSfül)rlid)feit ber ^arftellung, bie 3teinl)cit ber ©pradje,

bie Öenauigfeit ber ^seitMucffung , ber ftd)ere unb regelredjte 2.i'ol)llaut ber

l'Keime ift — nidit eben bie ©rfinbung iselbcfc'o , woljl aber fein g^unb:

wae längft üorbereitet, §ugerid)tet, nur unerfainit bereits^ üorljanben war, ha§>

fprad) er nur aibi, bem gab er ^ewuf5tfein unb Haltung, ganj in öl)nlid;er

2ßeife, wie wir ee über nierbunbert ^ai)xc fpäter bei Dpiß, bem 3]ater ber

neuen ^^^oefie, wieberfinben werben; webcr 'iH'lbefe nodj Cpit^ waren grof>e

poctifdie ^^ngeuien, fd)öpferifd)e 9Jaturen, beibe waren S^olente, gefd)idt, im
red)tcn ^iJiomente bac- red)te 'ii>ort ju fiubcn unb auf gefd)idte ^Beife allen wer^

ftänblid) unb für alle eiubringlid) au^->5ufpredjen, geltenb ju nuid)en, jum ^il^ort

beö ^^^agee ju erljeben.

Über '^selbefeÄ Gneit barf id) nur gan^ furj fein, ©emütlidjfeit nnb

iWiinetät, wenn id) ha-:- 2i>ort nod) braud)cn barf, 3cid)nen ]k aibi; grofse

Cbaraftere fud)t man umfonft, umfonft fogar aud) ba^^ wenige Aeftc, i^ernl)afte

unb ^elbcnmäf^igc , wae :isergil feinem iHneae nod) gelaffen ober geliel)en l)at;

oolfc-mäfsige ;]üge finb feiten ober überl)aupt taum nod) ju eutbedeir^^ 3lb5
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ein treffenbe^^ 33eifpiel ber Dkbetät ber ©rgäfjhmg mog ftatt aller roeiteren 33e=

fpred)ung iiiib 3(nali)fe i)a§> ©efprnd; 3unfd)en '^Jiutter unb Sl^odjter bieneii, in

ToeldK'in biefe S^elebrung über bie 93iinne bcciebrt unb empfängt, unb burd;

weldje^o bie i'liinnepoefie unferer ^^eriobe eingeleitet unb begrünbet unirbe*).

*) Ob du sälliche (Massm. 261—265)

unde wole welles tuon

tohter, so minne Tiu'nüm.

»wo mite sal ich in minnen?«

mit dem herzen und den sinnen,

»sal ich im min herze geben?«

ja du. »Wie soldich danne geleben? «

dune salt ez ime so geben niht.

»waz, ob ez niemer geschiht!«

und waz, tohter, ob ez tuot?

»wie künde ich minen muot

an einen man gekeren?«

diu minne sal dichz leren,

»durch got, wer ist diu Minne?«

sie ist von aneginne

gewaldich über die werlt al,

und iemer mere wesen sal,

biz an den suontac.

daz ir nieman ne mac

neheine wis widerstän;

wände sie ist so getan,

daz man's nehöret noch ensiht.

»muoter, der erkenne ich niht«.

du salt sie wol erkennen noch,

»muget ir des erbeiten doch?«

ich erbeites gerne, ob ich mac.

lihte gelebe ich noch den tac,

daz dii ungebeten minnes;

swenne du des beginnes,

dir wirt viel libe dar zuo.

»ich enwisz, weder ez tuo«.

du mäht es wesen gewis.

»so saget mir, waz minne is».

Do sprach diu kuninginne:

so getan ist diu minne,

daz ez rehte nieman

dem anderen gewisen kan,

dem sin herze so stet,

daz sie dar in niene get,

der so steinlichen lebet;

swer ir aber reht entsebet,

unde zuo ir keret,

vil wol sie in des leret,

daz ime was e unkunt.

si machet in schiere wunt,

ez si man oder wip;

si begrifet im den lip

und die sinne garwe,

sie salewet im die varwe

mit vil grozer gewalt,

sie machet in vil dicke kalt,

und der nach so schiere heiz,

daz er sin selbes rät ne weiz.

solich sint ir wäfen;

si benimet im daz släfen,

ezzen unde trinken,

si leret in gedenken

vil misseliche.

nieman ist ro nche

der sich ir möge erwern,

noch sin herze vor ir genern

noch enkan noch enmac.

nü ist daz vil manic tac,

deich dar abe nie so vil gesprach.

»frouwe, is denn minne ungemach?«

nein, si ist doch nähen bi.

»ich wäne, daz si sterker si

dan diu suht oder daz vieber.

sie wären mir beide lieber,

wan man bekeret nach dem sweize;

minne tuot kalt und heize

mer denne der viertage rite.«

swer bestricket wird da mite,

der muoz sichs alles genieten.

»so müeze sie mir gott verbieten«.

tohter nein, si ist vil guot.

»waz meinet denn, daz si we tuot? <:

ir Ungemach ist süeze.

»got gebe, daz sie müeze

mich lange veraiiden;

wie mohtih die not alle liden? «

Diu muoter aber wider sprach:

nit envürhte daz ungemach;

merke, wie ich dirz bescheide:

michel liep kumt von leide,

ruowe kumt nach ungemache
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9]o($ füv.ier barf ic^ über bic 33earboituiu3en bei TrojaiierfriegeS ^in=

meiifielien. 'ii^ir liaben beren eine nid)t iieniu;5e 'Jln.^abl, iinD eine anbere üieKeidit

iiicbt cu'viiuiere Sabl ift uevlüren getiaiuieu, ein iHnMuft, Den nur fd)iüer(t(^ a\i^

,iiiiebr 511 bebaiiern liaben, @ö mng cieniujeu , nur ^mei berfelbeu anjufiUiren.

Ter eine berfelben, ber fein liet von Troye in ben erften .^abren be^? 13, ^ubr--

bunbert-ö Did)tete, ift ein ^effe, an§> '^rißlar gebürtig, unt> bie^ .'gerb ort.

'^hid) er erfreute fid^ ber @önnerfd)aft be§ Öaubgrafen ^ermann uon ^I)üringen,

ber Üjui ju beul luelfdien Originate feiner Tid)tung üerbolfen batte. Sein

^^erf trägt nod) febr nterf(id)e Spuren ber alten, ber iHirbereitunglpertobe

angebörigen, aber nunmehr in ben böfjeren 3}id)terfreifen bereite töngft, nur

üon ibm nid)t überiuunbenen Starrbeit, inbel aud) nod) nuind)e Spuren ber

3!>olf^>nuiBigfeit an fid), roetd)e bie ilunftbid)tung erften ^fange'c, nidjt überall

ju ibrem Isorteile, bajumal fc^on oöüig oon )i&i abgefc^liffen f)atte. Sproi^e,

i^erc-bau unb 9teim finb nid;t fo rein, loie fie banial» in ben pfifdjen Alreifen

daz ist ein tröstliche sache.

gemach kiunt von der arbeit

dicke zuo langer stäticheit;

von riuwen kirniet wunne

und vroude meneger kunne;

triiren machet höhen muot,

diu angest macht die stäte guot:

daz is der minnen zeichen:

lieht varwe kunit nach der bleichen,

diu vorhte gibet giioten tröst,

mit dem dolne wirt man erlöst,

darben macht daz herze riche

;

zuo diseme dinge iegesliche

hat diu minne solhe buoze.

»sis von erist vil unsuoze.

e diu senfticheit kume.«

du kennest ir niht ze vrume.

si suonet selbe den zorn.

»diu quäle is zuo groz da bevorn^,

si tuot daz dicke under stunden

daz si heilet die wunden

äne salbe und äne tranc.

»diu arbeit is ab e vil lanc«.

daz stet an dem gelucke:

so man quilt ein stucke,

und mit arbeiten gelebet,

und man ungemach entsebet

von minnen, als ich e da sprach,

und danne vi'oude und gemach

mit dem heile dar nach kumt,

wie wol ez dem herzen gevrumt

und ti-östet danne den muot.

wandez ime baz tuot

under senfter vierzic warf,

dan ders niene bedarf:

des saltü mir von rechte jehen. — —
(Diu minne) gibet unde teilet

daz liep nach dem leide.

daz saltü merken beide,

daz des von minnen vil geschiht.

du enbist ouch so tiuub niht,

so du dar zuo gebäres:

ob du junger wäres

zweier järe dan du sis,

du mohtest wole sin gewis,

dun gelernest ez niemer ze vruo,

da hast ouch lip genuoc dar zuo

gewabsen unde scöne.

daz ich dirz immer löne

mit minnen und mit guote,

diz behabe in dinem muote

want du muost doch minnen pflegen:

von diu minne den kuonen degen

Turnüm, den edelen vursten.

»ich enmohte noch entursten».

war unibe? «dui'ch die arebeit--.

ja is ez michel senfticheit.

»wie mochte daz senfticheit sin?*

gotweiz, liebe tohter min,

ich weiz wol, daz du minnen muost,

swie ungerne du ez tuost.
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Inngft gäng inib gäbe lüaren, \a wotji au§'iä)lk^M) gebulbet unirben; bie

©prad)e namentlich trägt ein nnuerfennbares ©epräge be'o niebcrlieffifdien,

äiüifc^en .*Qocljbeutf d) unb 9iieberbeutf d; nnfidier fd)roan!enben ®ialeftec-« an [id)
'"^

©anj anberic ift bie§ mit feinem fpäten -luidifolger Konrab uon

SBürgburg. S)iefer im S^^ji^e 1287 jn Safel uerftorbene 5^ic§ter bilbet ben

(fnb* unb in geroiffer äiSeife ben ©ipfelpunft unferer ''^^eriobe. ®ie ©teganj

ber Sprad^e, ber ^Bobl^flang ber 5l^erfe, bie blüljenbe 5vülle ber 2)iftion ift bei

iijm, ber fic^ augenfd)ein(icb nad) ©ottfrieb üon Strasburg gebilbet f)at, gu

i^rer 93olIenbung gebieben; freilid) muffen aiiä) biefe ©igenfd)aften, freilid)

guiüeilen Hingenbe ^^^brafen unb tönenbe 9ieime, glänjonbe 'i^ilber unb fd)inT=

mernbe ©leicbniffe ben oft jiemlidj füblbaren 9}iangel an gebiegenem ©toffe

erfe^en. 9:öir werben itjm nad)ber nod) ein unb bas anbere 9)ial begegnen, ba

er nid)t blo^ feinen trojanif djen ilrieg, fein grö§te§ unb ju einem faft

ermübenben Umfange gebie^eneg ^li^er! gebid)tet, fonbern auä) in ber ©rjäblung

unb in ber geiftlid)en (Hd)ilberung, beren fofort bei ben ßegenbeu ©nuäbnung

gefdjeljen mu^, foroie in ber £i)ri! fid) als funftgeredjteu 9Jieifter beunibrt Ijat.

^er trojanifdje Jlrieg ift fein le^tejo, non ibm unoollcnbet gelaffene» SÖer!, aber

feine^iuegi? fein befte^; fi^on bie imgemeine, ben ^^^arciual, ber bod) and) faft

breifsigtaufenb furje 9ieim§eiten ^at, lun me^r also baij boppelte übertreffenbe

£'änge bec^felben lä^t un§ ertoarten, ba^ riet ©ebetintes, Sreite^, Überftüffige^

barin entbalten fein möge; ba§ aber, raobnrd) baSfetbe fid) aUi ben ©nbpunft

ber '^seriobe unb ben Übergang gu ber folgenben beutlidj fenu5eid)net , ift ber

Umftanb, ba^ je^t bie ©cbilberung unb ^roar, TOeit alle poetifd;en Sliittel

ber ^ubiüibuen, au§> benen bie ganje ^idjtung'ogattung beroorgegangen

war, längft nerbraudjt waren, bie übertriebene, balb in ba^5 ©edierte unb

Überlabcne, balb in bag ©erbe, faft ©emeine fallenbe iSd)ilberung üorwiegt^^.

Jlonrab uon ^Bürjburg ift ber eigentlid^e Sliittelpunft ber (S-pigonenbicbtung

unferer 33lüte5eit, einer ®id)tnng, weld)e jwifdjen ber bödjften ^lUillenbung ber

ilunft unb bem 3>erfalle berfelben in ber 9Jcitte liegt unb im 13. ^^abrbunbert

gwifdjen bie ^ai)xe 1240 unb 1300 fällt. 9iodj f)at biefe aUiS ber beften 3^^t

teilte ererbte gute (Stoffe ober wenigftenS ein ©efübl für ba^J, wag poetifd)

wirf fam unb braud)bar ift, teifö eine nod) fortwirfenbe Xrabition ebler g^ormen

§u if)rer ©igpofition, \a e§ werben bie g^ormen immer reiner, fd)ärfer, funft=

mäf5iger, im einseinen fogar wirftid) nollenbeter, wie eben bei ilonrab, anS:'

gebilbet, fo ba^ bie ßpigonenseit oft gorabe5u als bie ^lüte ber g^ormalpoefie —
bie 33lüte ber 3Ser§meffung , be§ 9ieimeS, ber fauberen ©iftion, überljaupt ber

poetifdjon Xed)nif — angefeben werben fann. 9lber auf ber anberen (Seite ift

tien (i'pigonen bas ftarfe S3ewuf3tfein ber poetifcben Sdjöpforfraft, e» ift ibnen

bie (Si(^erbeit, bie fefte imb eble ^anblung abbanben gefommen; neben bem

Crd)ton unb ©rof3en greifen fie and) nad) bem Uned)ten unb Kleinlidjen; bie

alten poetifd;en 9Jiittel, bie in ibrem Urfprunge rein unb ebel, wabr unb

naturgemäß waren, finb üerbraud;t unb abgenu^t; bebienen bie einen ber

Gpigonen fid) fortwäbrenb berfelben, fo erfdjeinen fie alic SÖortgeffinget, olic
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leere ^^sfirafe unb feelcnlofe 9(ad)a(inuing; mcnben fid^ anbcre von biefen alten

Voetiicf;cii 'JJiittetn als nun überlebt unb abc^etban uieg, fo fe^en fie fid) in ben

^nll, nod) ftärferen unb immer ftärferen ^Jtci^niittoln greifen ju liiüffen, um bie

fdjeinbar üerbrnud)ten nid)t auein ju erfetjen, fonbern aud) ju überbieten; bie

f^arben merben greller, bie Sd)ilberungen bunter, bie ^^^e^cidinungen fdineiben=

ber, fogar berber; Ijutte bie früljere, edjte :3)id)tfun[t il)r ©enügen an fd)lid)ten,

einfadjen Stoffen, auc- meldjen fie ©ro^e» ju erzeugen nnif3te, fo greift bog

jüngere (^efd)led)t teil'ö nad) abftraften, gelel;rten, ber '].Hiefie an fid) fern=

liegenben Wegenftänben, teile-' nad) ben Üiaffen, nad) bem nmteriell '^lufregenben,

bem ©innefi^elnbon unb (Srfc^ütternben , nad) ben S^ilii^ißiniÖ'^" / 3fitanfid)ten

unb Sr^eltiutereffen ; uiaren bie grof^en ^id)ter ber alten '^dt il)re^5 (Sinbrude^

auf bie DJitmelt, bec- .^-leifall-o ber 3i'itO^''^'-^)Ki^ ^t'r freubigen 3iifliii^"'iiiU3

ber 9)iitlebenben in l)eiterer Unbefangentjeit unb im fidjeren ^emnfstfein il)rer

fd)öpferifd)en >h'aft gemiB, fo ftellt fid) bei ben (Jptgoncn ba^3 9JiiBbebagen be-o

'iHn-fanutiuerbeuv' , bie Klage über bie Xeiluabmlofigfeit, über bie Stumpfl)eit,

über ben iDtangel an allem l)öberen Sinn unb poetifd)em @efül)l ber ^eiU

genoffeu ein, fo ha^ bie einen in eine faft trotzige (Selbftüberbebung, bie

anberen in trübe i^ereinfamung unb feeleuuerbitternben ilci^mut üerfaüen. 3)ieg

letUere ift iuicbefoubere in ber ßpigonenjeit, üon ber tuir jetjt reben, fo gan5

eigene^ ber ^all, baß nutn bie .klagen bey Tid)ter§ über -Iserfeunung feiten^S

ber ^Diitlebenben, über bie 3lbnal)me ber 6)unft ber grof3en äßelt gegen 2)id)ter

unb Xid)tungen obne weitere^ al-o ein ©rfennungemerfmal it)re!o 3eitatter§

benu^en fann; finben mir biefe Jltagen bei einem 2)id)ter, beffen 3t'it man

fonft nid)t 5U beftimmen meife, fo fann nwn mit ber juuerläffigften @emif3l)eit

anuel)men, baf5 er nad) 1240 ober menigften!o 1250 gelebt l)aben muffe.

3tl)nlid)e Grfd)einungen geigen fid) and) fpäterl)iu; fo in ber ©pigonenjeit Dpi^enS,

in ber fogenaunten jtDeiten fd)lefifd)en Sd)ule, fo aud) in ber ©pigonenseit,

uield)er mir felbft angeboren, unb einige ber foeben angefübrten 3ii9^ finben auf

einen ber bebeutenbften unferer ©pigonen, ben ©rafen ^^Uaten, fogar gerabeju

il)re 3tnmcnbung. — Ta)] in biefen Elementen ber 2)id)ter5eit 5meiten $Hange§,

mie id) biefelben nur flüd)tig anbeuten burfte, jugteic^ aud) bie Elemente be§

S^serfinfene, be^ Untergangel ber ^soefie liegen, bürfte fc^on an unb für fid^

einleud)ten; id) merbe jebod) um bie (Srlaubni» bitten muffen, bei ber iSd)ilberung

ber folgenben '^seriobe, ber '^^eriobe beio eigenttid)en 2Nerfalte§ ber ^id)tfunft,

uneber£)olt barauf §urüdfommen 5U bürfen. 9)teine gegenraärtige 2tufgabe ging

nid)t meiter, ol§ bal)in, an ber bequemften ©teile — an bem üor5üglid)ften

9tepräfentanten ber ©pigonenseit bei 13. ^al)rl)unbertio, ba, mo er unl jum

erftennml begegnet - ben 6l)ara!ter biefer S^it gu f(^ilbern.

@Ä ift mvö nunmel)r nod) bie fünfte ©ruppe ber auf fremben dementen

berul)enben ivunftbid)tung übrig: bie ber geiftlid)en ober fird) liefen Sagen,

ber Segenben. g^aft unüberfel)bar ift ba» ^eer ber fiegenbenbid)tung au§>

bem 12. unb 13., mie nod) fpäter aul bem ber folgenben ^^^eriobe jufallenben

SStttnar, Dlotional • Citteratur. 23. Sluflage. 10
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14. unb 15. ^af)r]^unbert. — ^amn giebt e§ einen nur- trgenb bebeutenben

^>iligen, ber nicf)t and) in beutfd)er ,3"ri(]e, in beutfdjent Siebe wäre gefeiert

lüorben, üon ber Ijeiligen ^'amilie unb inc-^befonbere ber Jungfrau 9Jiaria l)erab

biic nuf bte gtängenbe ^eilige ber ©egenroart, ©lifabetl) oon Ungarn, Sanb=

gräfin üon ^büringen. ^n aüen biefeu .2egenbenbid)tungen wirb man feine

3i>elt von ^onblungen unb ^etbentbaten, feine äl^elt üon Seibenfdjaften , üon

'Diinne unb oon dtaä)e, nhevhan-^t feinen f)oben (£d)n)ung ber S)id;tfunft unb

feine erljabenen ^beeen fud)en bürfen; e§> finb reine, annuitige 33i(ber ftiller

©cenen, anä einem liebcuben, beni lieben ^eiligen ganj Eingegebenen, treuen

Sinne gefloffen. äöenn e^ aber ^id unb 3Befen aller ^oefie ift, fii^ von

einem ©egenftanbe gon^ erfüllen unb liebenb burd)bringen §u laffen, wenn

einfache ®arftellung unerlogener, wabrbnfter, warmer ©mpfinbungen ju iljren

fd)önften Bi^i'bcn gebort, wenn bie gläubige 9iidjtimg be;o füllen, frommen

^erjen^ auf ha§> Unfid)tbare unb ©wige ber Soben ift, auf weldjem ^u allen

3eiten bie lieblid)ften ^id)terblumen fpro^ten, fo werben aud) biefe ^^oefieen in

il)rer liebeoollen A^erälidjfeit, in ibrer anfprudjlofen .^^efdjränfung , in ibrer

©infalt unb dlnijc, in ibrer ftillen 9Kilbe unb ibrem frommen ©inne einer

freunbUd)en 3lnerfennung uid)t entbebren bürfen. Ül^er bätte \ema\§> bie fronunou

;öilber in ben S3reuieren unb ©ebetbiid)ern beio ^Jiittelalterio — bie fd)nuidlofe

llnfd)ulb, bie ®emut unb garte 9ieinbeit ber ^mgfrau 9}Zana, bie ftille ©ebulb

in ben @efid)tern ber 9)^ärtt)rer, bie rubige, bimmlifd)e ^larbeit in ben ^igurcu

ber beiligen (i'ugel — wer bätte fie jenmlg betradjtet, obne angezogen gu werben

üon ber einfadjen llnfcbulb unb ^emut biefer ron frommer ^ünftlerbanb ge=

bilbeten ©eftalten? wer bätte fie betradjtet, obne ftille ^^reube an beut milben

(^)lan3e, ber über fie au^-gegoffen ift, obne innige Sl^eilnabme, ja obne eine gewiffe

Bewegung unb Stübrung? Unb berfetbe ©eift, ber biefe Silber fdjuf, bat and)

jene ^id)tuugen gefdjaffen, berfelbe ©eift frommen ©lauben§, inniger 3lnbad)t,

bimmlifd)er ©ebnfucbt. 33ergegeumärtigen un§ bie ^elbengefänge ber 3]olf5=

bid)tung unb bie ritterlidjen (£'pen ber i^unftpoefie bie .^eerfabrten unb ^rieg§=

tbaten unb i^reu^jüge, fo ift bie £'egenbenpoefie bie ®id)tung ber bemütigen

^^Ulgrime, bie mit 9}iufd)elbut unb ^ilgerftab einfam unter leifem ©ebete ben

langen unb mübeoollen 2Beg wanbern gen S^nifalem, bi» fie am ©rabe he§

Söeltbeilanbeic nieberfnieen bürfen, unb bann aufrieben, bie b^ilige ©rbe mit

ibren Sippen berührt ju i)ahen, arm wie fie gegangen, aber uoll feiigen

S^roftev- wieber jurüdfebren in bie ferne ^eimat. 3ff bie ritterlid)e 5poefie

bie ^soefie be§ gläuäeuben 2Beltleben§ ooll beiterer g^reube, üoll Saiten fpieleS

unb ©efauge§, üoll ber Steigen unb fröblidjen O^efte, bie ^soefie ber irbifd;en

^Diinne für irbifd)e 33räute, fo ift bie ^oefie ber Segenben bie ^oefie be^ frei=

willigen armen £eben§, bie ^^oefie ber einfamen i^loftergelle, be§ ftillen, bocb=

ummauerten 5lloftergarten§, bie ^oefie ber bininilifdjen 33räute, bie obne 5tlage

um bie ^reube ber 91>elt, bereu fie nid;t bebürfen, in ftiller 3fnbad)t unb

frommer ©rgebenbeit ibre j^reube l)ahen an ibrem ^eilanb, bem 33räutigam

aller einfamen unb üerlaffenen «Seelen, bie mit ber b^i^igen 2lnna unb bem
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rioifigcn ^^soacfnm tf)re ^ocf)3eitfe{er bcgekn, mit bcr tjeUic^en Waiüex (3otte§

boÄ ilJaipiififat fingen nnD tl)ränenuolI mit ihr unter ba^ ilreuj treten, um
bcv^ 3d)Riert and) burd) it)re 3ee(e geben ,yi lajfen, bie mit ber Zeitigen (Säeiüe

ba§ (Saitenfpiel ber CS-ugelfrfiaren uerneimien unb mit ber f)eiligen X^erefia auf

ben 9(uen be^ ^Hirabiei>o nmnbetn. "sft eublid) bie 9Jiinnepoefie bie ,^nrte

§ulbigung, metdje ber Sd)önl)eit unb i^iilbe, bem lHebrei5 unb ber 3tnmut

ber eblen grauen biefer SSett bQrgebrad)t mirb, fo ift bie Segeubenpoefie bie

c'outbigung, bie ber ^rau alter ^rnuen, ber jungfräu(icf)en l^hitter be-o @otteg==

fobnee, ber .Königin bev i^immel^S fid) ju Jvüf5en legt unb bie irbifcl)e a)tiune

in eine t)immlifrf;e unb ewige oerftärt; — benn boiS 12, unb 13. :3at)rt)unbert,

bie '^dt be-j Jyrauenfultu^j, wie nid)t oortjer unb nnd)tier ein ät)n(id)er beftanben,

ift and) bie Bi-'it öt'f iunigften unh 3ugleidj einfadjften, ber tiefften unb wal)x-

baftigften, ber begeiftertften unb treueften a>erelirung ber Jungfrau Maria. —
9>ermögen wir e^, un^ auf ben Stanbpunft be^o finb(icl)en, poetifdjen @lauben§

jener S^'it jurüd'jUiierfet^en unb bie 'isergröberung nnh Übertreibung be5 3Jkrien=

unb .t>i'ifiO*-'"^iiftu^^, ir)elrf)ec^ bie näd)ften 3"t)rljunberte brachten, imb gegen

TOe(d)e bie in ber ^Deformation eiiujetretene 9teaftion unoermeiblid) mürbe, l;in=

megsubenfen — unb e^? inirb bamit bod; nod; ein guter ^eit weniger üertangt,

al§ wenn, wie bod) allgemein 5ugeftanben ift, man fid; für bie ai>ürbigung

ber gried)ifd)en '•^^oefie auf ben Stanbpunft ber gried)ifd)en ^Diptbologie, für bie

arnirbiguug unferer älteften Sagen auf ben ©tanbpunft be^ 9(aturmptt)u§

jurüduerfetum folt — nermögen mir l)eute in unferer, bem ftrengen 33egriffe

unb ber nüd)ternen 3^ialettif jugeroanbten 3t-'tt nn§> in jene Sa^rljunberte ber

C?mpfinbung unb ber ^idjtung jurüd^uüerfetwu , uermögen mir alle jene ^inge

für etmac-' mebr, al^ Ijarmlofe Spielereien, uermögen mir fie al^ mabrljaftigen

Sebenc-inljalt jener 3ßit an3uertennen , bann toerben mir biefe Segenbenpoefie

nicbt nur im allgemeinen ridjtig ju mürbigen, fonbern fie and; ol^^^ ein

notraenbigec^ Oilieb in bem ^^serlenfranje unferer alten ^idjtung ^u betradjten

miffen. Sie ^oefie be-^ 12. unb 13. 3al)rl)unbert^ märe ba§ nid)t, ma§ fie ift,

menn fie feine Segenbenpoefie bätte.

33ei ber ungemein grofsen Slnjatil üou iiegenben ber beiligen ?yamilie —
Gr3äl)lungen, meiere burd)gängig au^ ben apofrppl)ifd;en Güangelien gefloffen

finb — non ,<geiligenlegenbcn unb ^Hiarienbiditungen barf id; ee nid)t einmal

Derfud)en, biefe ^IJtaffen in C^ruppen 3u fonbern unb nur biefe ©nippen ju

überfic^tlidjer 23etrac^tung üor^ulegen; e^ wirb genügen, bav^ eine unb anbere

ixnfpiel an.uifüliren, um ben Inhalt unb bie Sarftellung biefer 5)id;tungen

nur einigennafjen fenntlid) ju madien.

Sc^on au^ bem 12. ^ß^Fbunberte , au§> ber 9?orbereitung§periobe unfereö

3eitabfd)nitteÄ , ift eine 5iemlid) anfelmlid)e 9ieibe üon ^egenben üorbanben.

Gine ber älteften ift ein Sobgebidjt einec> ^^^fäffen 2öernljer auf bie Ijeilige

Jungfrau, ober Dielmel)r eine Segenbe if)re0 SebenS bi§ §u bem S^itpunfte ber

©eburt beÄ ^eilanb». SBernber (moljl nid)t 9J(önd) 5U ^egernfee in 93apern)

bid;tete fein ^^erf im ^aljre 1272; ein 2:eil bec^felben ift unä nid)t aMn in ber
10*
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itrfprüng(id)cn ©eftalt, fonbern in be-c 2^id)ter§ eigener ^anbfd)rift erljaltcu

luorben; etiuav, bod) nur raenig fpäter erfu()r bac->fe(be eine Umarbeitung in

brei Viebern ober 3lbfd)nitten •^^. S^iefeso ©ebidjt i)at hen feften Sd)ritt unb bie

ftrenge, faft ftorre Haltung mit ben übrigen ©ebid)ten ber ^sorbereituug'JM'it,

bie^mat miebcr entfd)ieben 5u feinem 3>orteile, gemein; ev erl)ä(t nuf biefe ^ilnnje

eine gemiffe 3Bürbe, ja einen Sdjiuung, iiiefd)er ben fpiiteren i^egenbcn oft ab^

gef)t. ,3Bie gnäbig', f)eif3t ci> u. a. gleid) eingang^o, ^tme guäbig nuif? bie t)3iagb

fein, ber i()r ilinb fi^et bei, •iue(d)e!o beibe, Äöroe unb Samm ift, ob allen fingen

ju obcrift, beibeS Seben unb Xob, ^irt unb lebenbige^ .53rot', Xau unb ^hime,

iioI)n unb 3vube, oor allen Sünben fidjer, unfer 'Isater, ©otteö Soljn, ooller

©infalt unb üolier SBeieljeit, grof? unb fleine, bae ift alle!? ber eine, ber uns

in unfern 'Jiötcn erfd)ien; er nalnn bier A-leifd) unb 'Bein, unb bie reine

'^Jienfd)l)eit erljob er burd) feine Wottbeit uon ber (i-rbe binauf in ben .^immel

auf ben ^l'bron feineso -l^ater^; ba war bie ^ölle serbrodjen, unb mir mürben

gerod)en an bem Teufel, ber iuh$ banb — ba§ (oben mir ben .S^cilaub'. Unb

alic 9-1(aria geboren roirb, ba§ reine 'iJiagabin, ba joirb erlöfdjet ber 3orn über

bie Unmürbigfeit, 5U ©ott jn gelangen, unb bie fleifd)Iidje ©ier, ba mirb and)

ber 'll(enfd) gelaben ,^u Öottee Xifd)e, ju bem (ebeubigen 33rot, ba^o bie Seele

nimmt auc- ber 3iot; ber 'I^ieufd) marb ©ngel'ogeuoJ3, ^^onig, unb '^Jcildi aib^>

ber Grbe flofr, ©Ott bie 'ii^elt ba fegnete, unb ^eit oom ^immel regnete, äC^eit)=

raud), Cl unb '3}ii)rrl)e; ba;o Sdjaf, baC^ el)' fuljr irre, ba-S fanb nun Krippe

unb Stall, ^a ©Ott leud)tete überall, ba fam bie äi>eintraube, bie mabre

Turteltaube marb gebort überall in ber (£l)riftenl)eit. T)er Tag, ba fie geboren

marb, ber ift lieb, mert unb ^art allen ben Äniten, bie mit ber ©otte^braut

begeljren, au§i ©ünben fid) 5U fdjioingen unb unter i^re g^aljue ^u bingen' (fid)

gu ftellen, um gu bienen).

^^n bemfelben Stile ift eineSitanei aller ^eiligen au§ berfelben 3t'it;

and) fie ift nid)t obne ed;te 'üegeifterung , nid)t ol^ne lebbaften unb mürbigen

^luic-'brud; fie beginnt mit ber 3lnrufung Glirifti, meldjer u. a. angerebet mirb:

,Tu f)ei§eft SL^eiebeitbrunne, bu Sd)lüffel ber (Srbannung, ber Sinnen Tröfter,

reiner bergen 'Dcinner, 'ilk'g gum emigen Seben, ^Diarfftein be§ ^immelfteigec,

bu bel)üteft unb nerfübneft, bu brenneft unb fül)left, bu feud)teft unb bürreft, bu

fd)lief5eft auf unb fcbliefseft gn, bu bleibeft unb fliebeft, bu ftärfeft unb nmd)ft

erfd)roden, bu befriebeft unb bebüteft, bu erquideft unb pflegeft, bu roiegeft in

ben Sdjlaf unb ermedeft, bu berfeft 5U unb offenbarft — mit biefen ©ahm gieb

beinen ©eifte'oregen unfern bürren ^erjen, ba§ mir reidjlid^e unb eraige ^-rud)t

bringen'. 9tad)bem fiierauf bie beilige Jungfrau, bie Grjengel, ^obanneio ber

Taufer unb bie 'Jlpoftel angerufen finb, merben and) bie äliärtijrer alfo aw'

gerebet: ^SüBer 'i^orfed)ter alier ©otteS 3)iärti)rer, ber bu bie erfte 3=al)ne auf=

bobft unb fie 5ur ^Dkrter trugft, ba bu mit ben Steinen unirbeft erfdjlagen, au§t

allen 'Otöten erlebige, ^erre St. Stepbcm, beibe SJ^eib unb 9J(ann, mer an ber

Seele oerfdjieben ift, unb anä) bu St. SaurentiuiS, ber bu gebraten murbeft auf

bem Stofte, fomm un§ 2trmen jum Trofte; mit end) moUen mir ben geiftlid)en
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s\vk(\ fvmym, mit eud) bcii iv'iüli'^en ®ieg fiegen; it)X Ijaht ba^ .Urcu.i um
voi\-\ctvac\cn, I)clfet, baf3 unr auf eurer Spur e§ nad)traiien' •*".

'Jluv' ber IKitte bec' 13. :3i^l;r(juuberte ift uuter nieljrereu Secjeuben von

ber Iieilii^Mi Aaniilte bie befauntefte eine, uu^ätjligemal abg^fc^riebcue , iiber=

un^ uiiu^'arbeitete unb bic- in bcvJ 16. I^nbrbuubert gelcKiie, luefdic von eiuem

.Uartbciufenubnd) , ^^ r u b e r 'V b i I i V p , uerfafU ift : ein einf adje^c- , Ijerjlidjev',

anfprud)lofeC>, unt) eben baruui uienigftene in feinen befferen ©teilen fel;r Qn=

fpredienbe-ö Webidit''^ ^ae befte biefer Strt ift bie ..Hinbbeit unfere^^ ,*Oerrn'

von Monrab pou A'nftec-'brunnen, au>o beni 3lnfange bec- 13. I^abrbunbert^^',

beni :1ianien nad) ,^iiiar läncjft befannt, aber and) (ängft uertoren geglaubt unb

erft im ^aljre 1840 miebergefunben unb berau^gegeben"-.

Unter ben 5at)(reidjen Wlorififationen ber beiligen ^h^ÖÜ'öu, bereu uiele

(prifd) finb unb bei ber ^^etradjtung ber 'DJiinnepoefie nod) eine fur^e Gnnäbnung

finben fönuen, .^ndinet fid) uor allem auc^ bie gotbene Sdjmiebc unfcrec

.H n r a b von äi> ü r 5 b u r g , neben feinen Grjäljtungen einä feiner üoüenbetftcn,

ober luobl überbaupt ba^5 rollenbetfte feiner 2i^erfe. 6r ftettt fid) in bemfelben

bar aU einen 3dnuieb, ber aui- G3o(b unb ebiem Oieftein ben [)errlid)eu 3d)nnid"

ber I)inunlifd)en ^sitngfrou funftreid) ;^ufammenfüge, unb in ber 3^t)at bat er ))cn

(^ilanj feiner Tiftion, bie ^ülle feiner l^iebe, "Dm odjimmer feiner 33i(ber t)ier

mie in feiner feiner ^idjtungen uereint unb ber ^imnietefaiferin, mie bamal§

litaria I)äufig geiuinnt nnirbe, 5U ^üf^en gelegt. ^äsJenn', fagt er im 3(nfange,

jdj in ber 2^iefe ber 3d)miebe meinec^ ^erjenc^ ein @ebid;t an^i @olb fdjmeljen

unb lid}ten Sinn al^ ^{arfunfel in hav @o(b faffen fönnte, fo inoUte id) ein

burdifiditig lenditenbee, glänjenbe^ l'ob beiner 'ii>ürbe, bobe ^imme(vfaiferin,

foiuie id) uninfdite, fd)mieben. 3rber menn and) meine 9tebe auf ju 33erge flöge

uiic ein ebier 31 ar, über bein Sob Ijinaue oermöd)ten bie Scömingen meiner 3Borte

mid) nid)t ^u tragen, eber luirb llJarmor unb (Sbelftein non einem .^alm, ber

Tianiant von nieid)em ^-llei burd)boljrt, el)e id) ju ber .*göl)e bec^ i^obev' gelange,

lucldjev bir gebübrt; luenn nuni au^redjuet ba» ©eftirn, unb ber Sonnen Staub

unb allen Sanb unb alle^^ 2anh uoüfönnnlid) bat ge^^Hilet, bann erft mirb bein

'^.h-eie redjt gefungen'. Unb nun ergeljt fid) ber T^idjter in einer langen 'Jieibe

ber glänjenbften, ^um ^eil amii ber treffenbften Silber ber 9teinl)eit unb Jleufd)^

beit, ber Temut, ber ^errlidjfeit unb ber einigen ©lorie ber 03ottec«gebärerin.

Crine uid)t geringe 3tn3al)l biefer .Silber ift übrigen^o an§' ber Ijeiligen Sd^rift

felbft entlebnt, jumal au§> bem 2tlten ^eftament, in meld^em Slaron^ griinenbe

iHntc, Wibeouc Vammfetl, bie üerfd)loffene -^'forte be^ xempeljc 3U i^i'^'^M^loin

unb üieU'v' anbere fd)on längft auf 'JÜiario gebeutet, and) fd)on üor Monrab in

beutfd)en l'iebern befungen war, fo bafe it)m nic^t bie Grfinbung, root)! aber bie

gliin^enbe Tarftellung biefer berfömmlid)en 'i^lber unb öleid)niffe ^um "iH'rbienfte

angered)net merben muß. ©ine ßufi^iiiiinmftellung biefer oft prad)tüoUen unb

bod)poetifd)en /"^iguren au'5 Äonrab^o unb anberer mittelljod)beutfd)er 9)carien=

bidjter Wefäugen unb @ebid)ten l)at aBiIl)elm ©rimm 1840 vor feiner neuen

3üicgabe ber golbenen Sdjuiiebe gegeben. — ilonrabx- Öebidjt blieb ^loei ^aljr^^
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I)unberte lau(\ in ()oI)em 3tnfef)eu ; Don faft aikn fofgenben ^td)tern, -roetd^e il)r

3:^a(ent bem llcarienfultue luibrneten, würbe c§> berounbert, nngeftaunt unb fo

gut ali möglidj nac^geQ()int.

'l^on ber faft unsällbaren ©c^ar :^egenbenbt(^turtgen, beren ©egenftanb ein

einzelner ^eiliger ift, erlaube id) nur einige wenige auC\^u()eben , infofern teit§

ber 3tamc bee ^id)terc^, teile-- ber Stoff felbft, teils and; äuf3ere Umftänbe

einiges 3"tereffe ju gett)äf)ren fd)einen.

3u ben oerbreitetften unb poetifd)ften £^egenben gef)ört bie üom f) ei (igen

@regor auf beni Steine, nnidie üon^ artmann üonStue, bem ^id)ter

be§ ©reo unb hinein, fpdter aUi ha§> erftere, früljer a[§ baS le^tere 3Berf,

bearbeitet worben ift unb bae anmutige Grjatjlertalcnt biefe§ ^iditerio im f(^ön=

ften fiid)te jeigt. ®er S^^^o^t biefer, noc^ bis in ha§ 16. ^a()rl)nnbert in ben

ilird)en üorgelefenen Segenbe ift furj ber, ba|3 ©regor unwiffenb feine eigene

^Jiutter gef)eiratet t)at unb, um biefe Sünbe, a(§ er beren inne wirb, gu hii'^cn,

fid) fieb^etm ^atjre lang auf einem oben Reifen im SJJeere anfd)mieben Iäf3t.

9iad; 9>cr(auf biefer S^^t roirb bei einer '^sapftmalil ben 3tömern offenbart, bafs

unter itjnen feiner mürbig fei, ben beiligen Stut)l §u befteigen; im 9Jieere auf

einem Steine fifee ein 9Jiann fiebjcl)n ^abre, gu bilden unfreiwillige Sünben,

ben foUten fie nad; 9tom ()o(en. ^icso gefd)ie{)t, unb and) 5ßater unb 9)iutter

be§ neuen ^^apftegi, groei ©efd)raifter, erlangen 3Sergebung i^rer Sünben: ,bi

disen guoten maeren', fd)üefet ^artmann, ,von disen sündaeren, wie si

nach grozer schulde erwarben gotes hulde, da ensol niemer an dehein

sündiger man genemen boesez bilde, — daz er iht gedenke also: nü.

wis (fei) du frevel unde vro; sit daz dise sint genesen nach ir grözen

meintät, so wirt din als guot rät: — swer üf den wän sündet, swen

des der tiuvel schündet (antreibt), den hat er überwunden, in sinen

gwalt gebunden', ber fünbige SJcann folle nielmebr ba§ feiige 33ilb au§ biefer

©efd)id;te net)men, ba^ nur bann für feine Sünben 9iat werbe, wenn er 9teue

unb wal)re ^u^e ühe^^.

2tn einer anberen :^egenbe bewunbern wir ba§ gemütlid)e @r5äl)lertalent

eines anberen, aud) fpäter nod) 5u erwäljuenben ©IdjlcrS ber guten 3*^^^, diu-

bolfS t)on GmS; eS ift bie i3egenbe üon ber 23efel)rung beS I)eibnifdjen

ili)nig!o Sarlaam burdj ben djriftlid)en Jüngling ^ofapfjat. 33efonberS

üerbient biefelbe, oljneljin eine ber üerbreitetften .!i^egenben unb in allen Sprachen

uielfad) bearbeitete, ai§> 9)tufter ber au§füf)rlid^eren Segenbenerjälilung ber

befferen 3*^^^ (fie fällt nod; in bie brei^iger ^ai)xe beS 13. ^at;rljunbertS) er=

wätjut 5u werben ***.

3wei anbere Segenben geigen uns ben ©lanj ber Sprad^e unb bie ?^ütle

ber 2)arftellung be§ unS bereits mcijx bcfannten Itonrab oon äÖür§burg; bie

eine ift bie üon bem Ijeiligen Sploefter, ^opft gu dtom, wie er über bie

baS ßl)riftentum beftreitenben l^nben burd^ baS Söunber fiegt, einen wilben

Stier, ben baS ^aupt ber ^ubenfdjaft burd) ^luSfpred^img beS 9lamenS ^^^oüal)

getötet Ijat, burc^ bie 5^raft (El)rifti wieber lebenbig gu mad^en, worauf bie
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Silben unb auä) S^aifcr 5^onftantin§ 3Jiutter, Helena, ba^? Gfjriftcntuin an=

1101)111011*"^. Sie anboro ift üoin I}oilit3on ^UejinS, eine fo()r norbroitoto , in

biofer imb bor folgenbon ^^kriobe nidjt luouitjor al§> ad;tmal bearbeitete firdjHdjo

^ac^e'^'^^ , bio jobod) in ibrer oinfad)fton Weftnit, lüetdio von einem nnbofnnnten,

bor erften i^älfte bo^5 13. ^abrlninbortc-' aiicjeljöritjen 3)idjtor borrübrt, [id) nod)

boffer ausnimmt, al» in ber gefdjinüdten Sarftedung ItonrabS. 3I(ei*iuio, ber

Sobn einoc> üornol)mon ^Kimery Gupbomianug jn ben Seiten be§ ^aifer§ 5Lbeo=

bofiii-o boio örofien, loirb einer eblen Jungfrau, 9lt)riatioa, i>ormäb(t. 3lin 5tbenb

bcw feftlid;en, mit Saitenfpiel unb ^ofaunenftang, mit großen 3lufäügen unb

()orrIid)on &ahm gefeierten ,'god)3eittago'o fiebt 3((oriiivi in ba§ bronnenbe Sid)t,

bae ^unfdjen ibm unb ber ^^raut ftetjt, unb er bentt an bio 9tid)tigfoit aUer

irbifdien ®inge; er blidt §u feiner blübonben @ema!)tin auf unb fagt: (©iet),

5(briatica, mie ba§ Sid)t ror un«o bell brennt, baS bod) fd^nell haljin fein mirb —
fo ift cS- um bio äöolt beftoUt, jung unb alt luirb äuleiU ju Staube, ber

9Jtenfc^ ift ein Schatten, ber balb baljinfät)rt, unb eine SUime, bie fd)nel( oer^

nielfet. ®aö tbut ber Xo'o: beute fdiön nnh tlav, morgen mifuiefärbt unb ber

Grbe gteic^. oo jergefiet alle ^errlicbfoit ber 2Selt. ®arum lüollen wir un§

nor ber 2BeIt erretten, unferer (Seele pflegen, unb ber nergänglidjen ^reube, ber

mir joiU entgegengeben, abfagen'. Unb er ^iobt ben gotbenen S^iing üon ber

.^anb, unb giebt iljn ber Sraut jurüd, um fid) geitlid) für immer uon il)r ^u

fd)oiben. ^©ott motte beiner in ©naben pflegen', antioortet bie gottergebene

33raut, ^er tüolle bid) bel)üten auf Strafen unb auf SBegen; id) bleibe bir treu

immerbar'. Unb Slleriuio 5iel)t oon bannen — bie Sraut aber finft in Dljnmadjt

niober. 2lle^:iue roauDert nad) ^^ifa, mo er fein reid;e§ ©eroanb mit ärmlidjem

Älleibe rertaufdjt unb tüittig 9tot leibet, big ba^ fein lid)to§ 2(ntlil^ crbleid)te,

fein lodige§ ^aar bünne mürbe, unb niemanb if)n erfannte. 3tud) bie 33oten,

bie ber l^ater nad) bem fdjmerglid) SSermi^ten au»fenbet, fef)en ilju jroar in

^sifa unter ben 2(rmen, bie eine @abc erflel)en, fi^en, aber fie erfennen il)n nid)t

;

fie bieten itnn 3llmofen an, unb er nimmt fie, fein eigen ©ut. 9son bannen

3iel)t 3neriu!§ nad; ©beffa unb meiter nad; ^erufalem unb blieb im 93iorgen

lanbe graölf ^alire. Unterbeffen flagten 3Sater unb a)?utter, auf bem ©ftric^

fifeenb, um ben Soljn, imb bie Sraut bemeint, mie eine Turteltaube bes t)er=

lorenen CJatten ^arret, ben ©eliebten mit ftitten, l)eif3en 3^t)rcinen. 9llenu'5 fommt

5urüd nac^ Succa, roo er oor bem ©rlöferbilbc bürftenb unb barbenb figt,

biÄ ©Ott feine .?)eiligfeit offenbaren mottle. ®em 5^ird)enl)üter mirb burd) eine

Ijimmlifdje Stimme nerfünbigt, üor bem ,"i^ird)entl)ore liege im ©obet ein armer

'Dtann — ben foUe er ^ereinfül)ren in bie ^ird^e; ©Ott bebürfe feiner für ba§

^immelreid^. 'äl^ nun aileriu;*. in bie Äirdjo fommt, läuten alle (^)lorfen biofer

unb atter anberen Äirdjon bor Stabt üon felbft, unb atte )Bdt läuft sujammen,

5u fragen, roas gefd)eben fei, unb, als fie eS rentommen, ©ott ju loben bio

gan,^e 9cad)t. 9Iber Slleriuv' mitt ber ©l)re, üor ber il)m grauet, entgelten, er

beftoigt ein Sdjiff, um nad) Stfrifa su fegein; bod) ©ott mitt es anberS, er

mitt il)n nod) l)ärter prüfen unb lä^t baS Sdjiff burc^ ©türme naä) 9iom
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t)erf(^Iagen lüerben. 3(lfo tarn er nid)t allein in bie ©tabt, fonbern and) in

ba§ ^nn^^ feine^o ^i>ater^3, ber ilni nid)t fannte nnb if)m unter ber treppe be^o

^alaftes ein Sager, aU? einem 33ettler, bereiten Iief3. T^a Ijatkn bie !^rnd)fef)e

unb 3)iener it)ren ^o!)n mit bem 2(rmen unb befd)ütteten ifm im äsorbeigelien

mit ben Ijeif^en 33rnt)en, bie [ie tnujen, er aber litt alters gebulbitj. Sd)iiierer

mar e§, and) -i>ater nnb 93hitter, am fc^roerften, bie Gieliebte täglid) uor fid)

oorübenjeben §u feljen; am aUerfd)merften, fid; mn üsater nnb SDiutter unb ber

©eliebten anreben unb fid) von iijuen nad) fid) felbft fragen ju laffen. ®a er=

ääi;lte er benn ber unroanbelbar Xreuen von bem 'illeriu^?, ben er mobl gefannt,

unb mit meld)em 5ugleid) er SUmofen empfangen (jabe; ^gebadjte er and) meinV

fragte bie Wetreue. ^^a, er bad)te be^c. ^iinglein^, TOe(d)e^o er bir beim 3tbfd)iebe

gegeben, unb beiner Xraurigfeit; aud) fein ^erj war uoll .Kummer um 3>ater,

9)iutter unb um bid); bod) batte er auf aüe^ ^i>er5id)t geleiftet um be§ emigen

2eiKn§ miKen'. <^at er gebadjt, je micberjufommcn V ' (S)a!c hahe iä) nie uon

if)m ge()ört'. ^^at il)n feine Söanberfdjaft jenmtC^ gereuet?' ^^liemal^^'. ^Bo

ia^ bir i()n, o §err ©ott, auf beine gro^e Sl^rene unb ©nabe befotjlen fein'.

©0 rebeten fie töglid) miteinanber, nnb ba§ fü^e Öeib ber treuen .53rant erneuert

fid^ mit jebem ©efpräd}e; er aber getröftete fid) ber ^reue feiner öenuUilin.

®od) nid)t aüjulange bauerte fein felbftermäblte'o Änben; e§ ging jn (S'ube, nnb

Kejriuö fd)rieb auf ein ^^ergament feinen ganzen iiebenc4auf nieber unb fd)lof5

bie Urfunbe feft in feine ^anb, bann ftarb er. ^n bem 5tugenb(id"e begannen

alle ©linfen im Sateran unb in allen .tirdjen 9ionb3 überall uon felbft ju

läuten, ©Ott felbft mar be» Slleriu'? 3}iefener. Unb eg mirb oerfünbet, in be^5

©upbemianu'o ^aufe liege ber beilige ^ote. (Supbemiaiut'o finbet unter ber

^^reppe ben armen i^iann uerftorben, beffen ^otenantliti in englifd^er iserflärung

leud)tet. (Sr finbet and) ben .^^rief in he^' Xoten ^anb, aber ber ^^ote giebt

ben 33rief bem ^In^ter nid)t. Q4 fommcn bie beiben Jlaifer, 9lrfabiu§ unb

^onoriu^i, nnb yerfnd)en, hm 33rief oue ber ,*0anb be^ ^oten 5U Rieben, nm=

fonft ; eS H'ommt ber ^apft, auf ©rben ber ^öd)fte, fnieet nieber nnh mill unter

©ebet be!o .^^riefeei mäd)tig werben, ber S^ote bält hcn 33rief nnmanbelbar feft.

®a tritt and) unter S^bränen Stbriatica beran — unb i^r allein öffnet fid;

bie erftarrte ^anb. Sa§ laute SBeinen nnb Klagen, meld^e^ nun folgt, ha

5ßater, 'JJiutter unb ©eliebte jet^t erft erfaljren, roer ber SBettler unter ber ©liege

gemefen, beenbigt ber ^^^apft; ber Seid;nam wirb in ba^^ 'OJcünfter getragen unb

aBunber oljne ,^ai)l gefc^eljen on bem ©arge, dlad) gmei 3öl)ren ftarb ber Spater

unb warb gur einen ©eite, balb and) bie 9Jintter unb warb jur anberen ©eile

be§ ©ol)ne§ begraben; sule^t ftarb and) Slbriatica, unb ü)X Seid)nam wirb auf

il)re 33itte gu bem :^eid)nam be^ ©eliebten in beffeit ©arg gelegt, unb bag ju

©taub gerfallenbe ©ebein bemegte fid) noc^ einmol, um bem reinen Selbe ber

^^reuen neben fid; eine ©tätte gu geben.

2tu(^ bie Ijeilige ©lifabetl) t)at in biefer S^il/ wenn and) erft an ber

©renje unferer ^eriobe, einen S)id)ter gefunben, weldjer ba§ Seben biefer glän=

5enbften ^eiligen beg SOiittelalterS mit voller Siebe unb Eingebung in guter
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Spnute iinb reinem Stite befcftrieden f)nt, iinb fauiii bürfte ein Bei'O'^i^ fii^

btvo ^.^'ben ber frommen ^yürftin t^efunben mcrbon, ir)efd)e-3 un^5 fo ganj unb

(\av in jene 3eit, in ben (^cbanfen^ nnb 3(nid)auunßefreiÄ jener ^dt ücrfe^te,

a[i-> biefe, in fed)c^ ^^üd;er abgeteilte nnb lange Seit nnbefannt gebliebene l'egenbe

(uHid)e übrigen-o mit einer über bunbert ^abre fpäteren, fd)(e(^ten 9leimerei

gleidien .^snbalte nid)t ^u ücrnied)feln ift). Sd)on ber eine '^ua,, mit meldiem

ber iHnfang ibrec^ d)riftlid)en Seben;§ gefdjilbert rairb, ift bejeic^nenber fiir ba§

innere ber d)riftlid)en Arau, aU yietev anbere, wai- icmaU- ^n it)rem Sobe unb

jn ibrem I'abel gefngt morben ift. ^serftärten 3(ntlit3e^ö fniet einft ©lifabettj im

Cn'bot in ber ilirdje bei 3tu§fpenbnng be'o (SaframenteiS
;

,ert)oben von 5Jiinne,

fd)uiebenb in 3üfu', mit Arenben übergoffen, von ."iltarbeit ring^o itmfd)f offen';

ihre 'iininne ift nidjt anc^.^nfpred)en , fie Ijat (^iottee !ii>nnber mit innerlidjen

5(ugen gefet)en; barauf fd)Innnnert fie in ii)rer ©efäbrtin ^fentrut <Bd)ofj ein;

balb lädielt, halh meint fie im *3d)(afe, unb aU fie ermad)t, fagte fie: ,'^a §erre,

Du luilt fein mit mir, mit bir lüill id) and) immer fein, r)on bir nid;t fdjeiben,

§err mein' — fie bat, fo er^äblt fie auf befragen, im ©eifte ben §errn ^^fum

gefeben ; f o oft biefer troftreid)en 9(nt(it3e'o fie anfdiauet, I)at fie gelädieft, fobalb

er fid) mieber abgemanbt, gemeint; enblid; Ijat ber ^err ^u ii)x gefagt:

/IC^ilt bu mit mir benn immer fem, fo mitt irf; immer fein mit bir'; unb fie

antmortet mit inniglid)er 3ebnfud)t: ,'isci ."öerre, mi(t bu fein mit mir, fo mi((

id) immer fein mit bir, in immermätjrenbem ^mmer; üon bir gefdjeibe id;

nimmer'. Gbenfo geboren bie Stellen be» ©ebidjteso, meldte itjre ©terbeftunbe

unb ben bimm(ifd)en ©efang, ber im 3lugenblicfe i{)re§ Xohe§> ertönte, ibre

iHufnabme in ben §imme( unb it)re S>erberrlid;ung a(^ Zeitige erjätjleu —
Maifer unb dürften l)aben fie im ^obe geljoben unb getragen, bafür, baf3 fie

im lieben föniglid^e CS'bre nerfdjmä^ete — mit 5U bem beften unferer gangen

i'egenbenpoefie"^

3u ben ätteften in beutfd)er ©prad^e bearbeiteten Segenben ift üielleidjt

(aufter einem i^nidjftüd'e üon ber im 13. ^abrbunbert mebrfad) gebidjteten (Sage

üom beiügen öeorg, metdieÄ no(^ bem 9. ^abrbunbert angeljört*^^ bie i3egenbe

üou 'l'ilatufo 5U redjnen, meldje jiemlidj frül) in ber ^l^orbereitungejeit unferer

^^eriobe eine ber 93tarienbid)tung be^ f. g. SBern^er von ^egemfee unb ber Sitanei

aller ,'öeiligen fo ber Seit mie ber ^ebanbhing nad) äbnlid^e .^Bearbeitung ge=

fuuOen ijat. Xod) ift biefer Umftanb — audj ein Seugni^^ ber Segenbenbidjtuug

ani' biefer 3(nfangc-3eit beizubringen — nid)t ber, meld^er mic^ üeranla^t, biefer

l'egenbe bier (STunibnung gn tbun. 9.Ue(me(jr ift an biefer l'egenbe bie eigen=

tümlid)e 'Iliifd)ung d)riftlidjer, beutfdjer unb, menn nmn mill, üielleidjt and)

feltifd)er Sogenelemente ju einem ©anjen bemerfenj^mert. 3" ^Jtainj, fo fagt

bie l'egenbe, faf? ein beutfdier ,'iiönig, ^ijrue ober Si'i^ii^ genannt, ber über

bie "-Maav, ben 'Jtljeiu unb 3Jiain Ijerrfdjte unb einen unedjten Solju t)atte — bie

93iutter be»fe(ben inor bie ^od^ter eine§ 9MlIer§ in einer einfomen 9BalbmüI)(e —
^^i(atu§, ber feinen 33ruber, ben edjten 9ieid)c-erben, umbradjte unb uon feinem

^Hiter als ©eifel nadj 9Jom gefd)idt iintrbe. 5^ort beging er abermals einen
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aJlorb, imb warb nun nad; ^^ontu§ gefonbt (benn fo tüirb beftönbig ber

DfJmne ^^ontiucv fd)on in ber oItfädjfifd)en ßnongelienl^armonie , erf(ärt), rao er

öie mühen ^^ölfer be^iüingt unb besjljalb fpäter oud) gur ^ejunngung ber ^uben

gebraucht wirb. Soroeit retd^t nur bag tebtglid^ a(§ g^raginent rori)onbene

0ebi($t be« 12. ^nbrbunbert-c; bie Segenbe aber tautet weiter: nadg ßfirifti Xoh

wegen feines? ungeredjten Urteilx^fprudjeö jur äSerantwortung gebogen, brad)te er

fid; in 9^ont felbft um ha§> 2Qhen, unb eg würbe fein £eid)nam in bie ^iber

geworfen ; a(g böfer ©eift aber regte er ben ^lu^ ju großen Überfdjwemntungen

auf; man fud^te ben fieidjnam wieber au§ bem Sßaffcr !)eri)or unb fenfte iljn

in bie ^iiione; aber aud^ f)ier tobte ber böfe ©eift be:c S^riftug^töterä , fobafs

man ben Seid;nam aud^ au§ ber 3ftt)one t)erau§f)o(en unb in ben ©ee be§ nod;

tjeute nad; ii)m genannten ^^ilatu^berge^ in ber ©djweij oerfenfen muf3te, wo

er liegt bi§ an ben jüngften Xaq, ©türm unb äBetter auf bem S3erge!cbaupt

erzeugt unb ben ©ee gu wilben fluten aufwüt^It, wenn man etwa§ f)incinwirft.

©0 ^at ^silatuS feiner ©eburt nad) fid) an eine t)ielleid)t fiiftorifdje, üieUcidjt

aber aud) mpttjifd^e ^egebenljeit ber beutfc^en 9BeIt ongeleljut — eine Ser^

mifd)ung, bie ifjrem ©runbe nad^ bun!el, t)ieneid)t fdjon burdj bie 3weiunb==

gwaugigfte römifc^e Segion, weld^e 5ur 3eit ber S^fftörimg üon ^crufatem in

^aläftina ftanb, nidjt lange borauf aber nadj Maiw^ üerlegt würbe, üermittelt

worben ift; mit biefer Segion famen üielleidit bie erften 6t)riften nad; ©eutfd)-

lanb, bie iljren paläftinenfifd)en ^ilatu!?> etwa in ber 9^amen§ät)n(id)feit mit

bem beutfdjen grimmen i^nigöfoljne, ber nad;t)er nad; ffioni gefommen, wieber ==

fanben. ©einem ©nbe nad^ aber Ie|nt fid^ ^ilatug an bie melteidjt aud)

beutfd)e, waf)rfd;ein(id) jebo(^ met)r feltifd^e ©age üon böfen 3^tu^=, 33runnen=

unb ©eegeiftem an*^'^. ©benfo \)at bie Segenbe oom f)eiligen D§walb fic^

mit einer nid^t geringen SCngaf)! altoolf'^mäfeiger ^üQ,e, gum Seil fogar mit

9flemini§cen3en au§> ber alten nationalen gelben* unb SDiptim^welt au^geftattet ^"

;

unb bie Segenbe üom I)eiligen 33ranbanu§ unb feinen Steifen fteUt faft, wie

bie ©oge ron ^ergog ®rnft, bie Söunber^ unb 9Jcärd)enweIt be^ 9Jiittel=

altera bar^^

9tod^ merfwürbiger ift eg, ba^ an eine auc^ fd)on ber älteren d;riftlid^en

SBelt bekannte S^ieliquienlegenbe von bem ungenätieten 9t od (Sfirifti, ber

im Saf)re 1512 gu Srier wiebergefunben fein fott, fic^, üielleidjt bereit;? im 12.

Sal)rt)unbert, bie ältefte ^elbenfage unferes SsolfefS, älter nodj ai§> bie ©igfribio=

foge, angeljeftet, man möchte faft fagen, angeftammert. ßben wegen biefer

S^erbinbung, bie fie mit ber Segenbe eingegangen ift, ^ahe id) berfelben bei ber

SDarftedung ber ^elbenfage nid;t, unb um fo weniger @rwäl)nung getljan, ai§> fie

aujier 3itfa"^i^^"i)ö"9 ^^^^t ber übrigen ^elbenfage baftet)t alg eine einfame

9?uine ausc ber graueften ^^orgeit. Sie in äiemlid; ro^er, ben ftarren ©til beg

12. mit ber Ungefd^tad^t^eit be§ 15. ^a^rfmnbertg rerbinbenber g^orm abgefaßte

Segenbe^^ er§ät)It nämlid), ber graue dlod ßf)rifti fei einem ilönig Drenbel
unb feinem SBeibe 33reiba gu teil geworben; Drenbel fei üon feinem S^oter,

ilönig ©igil t)on Srier, auggegogen, liabe eine 9Jieerfal)rt unternommen, auf ber*
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fclden Srfiiffbnid) gelitten, fid) badet nur buvrf) /Ycft()a(ten an einer Sdiiffbiele

gerettet, fid) bann in bie ©rbe ein 2oä) gegraben, fenter 3(ufnat)me bei einem

gifd)er, 9)ieifter ©ifen genannt, gefunben, barauf ben ungenäbeten 9tod Gbvifti

Ulli) bann bie von ^tentpetberren umgebene ^yrau 33reiba, aller SBeiber fd^onfte,

gemonnen, mit uield;er er nacb iJrier 5urüdtebrt, bann aber nadj fur^er S^it,

einer 33erfünbigung eine^- @nge(§ sufotge, geftorben fei. 9iun aber beridjtet ber

3lnbang 5um i^elbenbmte von einem gelben unb .^önig ju ^rier, ©rn teile

nnb feiner ?yrau 33rigita, aU bem älteften gelben, ber je geboren mar, imb

and) 3(uentin meii3 in feiner ©bronif oon nodj 5U feiner S^^t umgcbenben

fiebern üon bem ^erolb, roie er il)n nennt, al§ einem geift(id)en ^ifd)of unb

.^Tönig ober ^otjenpriefter ju Syrier, imb feinem 2Beibe ^yrga; — unb ben

Flamen be§ 33aterö bes gelben, (Sigil, tragen bie in ber Sibein^ unb 9Jiofel=

gegenb üorfommenben ©igilfteine U§> auf biefen Xaa,. ®odj nic^t allein in

^eutfditanb ift biefer 9came Drenbet üorbanben; ber norbifdje 50tt)tf)u§ fennt

einen Öroanbil, beffen ^u^jelje üon 2:^bo^' ß" ^^" ^immel geworfen unb

bort jum Ieud)tenben (Seftirn geworben ift, mie benn aud) im 91ngelfädjfifd)en

earendel bie 23e,^eid;nung eineg glänjenben ©eftirne^ ift. 2(runbe( ober

2(run)entil, roie ber 9iame urfprünglid) mag gelautet ^ahen, mu^ nun ben

'^feilfd^ü^en bebeuten, unb alles bie» §ufammengenommen geroäl)rt nid^t nur

bie OieroiBbeit, baf5 mir bier roirflid) einen uralten mtjtbifdjen gelben üor un§

baben, fonbern aud; bie febr augenfd)einlid)e 9)hitmaBung, ba^ unS l)iermit bie

3tuff(äning ber bunfeln ©rjälilung besc 2;acitu§ in ber Giermania gegeben ift, e§

feien Ulpffe§ unb beffen 58ater SaerteS aud) an ben 9i()ein gefomnten, f)ätten

Asciburgium erbauet, iinii e§ fei bort einft ein 2tltar mit Saertes'' 9}amen

geroefen. 2:^acitu!§, ber in SBuotan ben 9}ierfur, in ®onar ben ^"P^ter, unb

jroar ridjtig, foroeit überljaupt eine 3Sergleid)ung guläffig ift, roieberfanb,

fonnte, roenn iljm üon bem 2truroentil unb beffen SSater ©igil ^unbe 5u!am,

in biefen gelben fd)lec^terbing§ nur Ult)ffeS unb SaerteS, in ben ßigilfteinen

nur Saertesaltäre finben — roenn nid)t gar, worauf iä) nur f)in3ubeuten wage,

Die CbpffeuSfage einen fo tiefen i^intergrunb l)at, bafe fie unfere 3tltoäter nod^

mit ben öriedjen gemeinfdjaftlidj befafeen^'^.

äi>ir baben biermit bie oerf(^iebenen ©nippen unfereS Slunftepoio in ftüd)-

tiger Überfid)t burd)laufen, unb ejc bleibt un§ jefet nod) übrig, bie gro^e 3«^^

Don einzelnen nid)t auf einem großem ©agenfreife berubenben ©rjäl) hingen,

bie balb auc- ber einen, bolb au-c ber anberen biefer ©nippen entftanben finb,

balb mebreren berfelben 3ugteid) angel)ören, einer ebenfo flüchtigen 9)iufterung

äu unterroerfen.

es finb biefe poetifc^en ®rsäl)lungen gleid)fam bie oon bem ^auptftamme

be§ Äunftepoö fid) oblöfenben 3£nir3elfd)ö^linge , bie, oljue ben 3iifa«unenl)ang

mit einer gansen Sagenroelt feftjubalten, fic^ il)re eigene ©tätte unb iljren

eigenen 33oben fud^en; teils geiftlic^en ^n^altS: legenbenartige ®ar=

fteHungcn, ol)ne bod) bem fird^lidjen ©ebiete anjugebören, ober ol)ne wenigfienS

auSfd)Uef3lid; auf bemfelben 511 Derweilen, ober biblifd;e ®id)tungen; teils
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lüeltlidjen ^nl)alt§: balb finb eio ältere fogenliafte, dalb l)iftorifcf)e, balb

and) ber ©etjemnart angeftöricje, balb enblid) auf ber ©rfinbitug einec-. T>id)ter=^

inbiyibiiumic bcrut)enbe ©toffe; gröBtenteitsi uon ernftljafter, 5um S^eil aiiä)

f^^erjfiafter Haltung. 2)ein größten Xeite ttoi^ ftelten biefe poetifc^en ©rsäljlungen

iin 13. 3t^l)i'fuiiibert ungeftü)r bae üor, was bie Bhimmie unb 9lone(Icn im neiin=

Seljutcn; aud) Ijaben fie mit ben ^Romanen nnrf(id) ba§ gemein, bn^ nur eine

^anptbegebenlieit er§äl)(t, nur eine ^auptperfon ober nur ein ^b|d)nitt auS> bem

Seben biefer ^auptperfon gefd)ilbert mirb, mogegen bie bi^? babin nufgejäblten

@pen, foroo[)I bie ber ä>olfi:= ai^i ber i^'unftpoefie ongebörigen, entmcber eine

ganje 9ieif)e oon ^auptperfonen unb gro|?en ^egebenbeiten barfteüen, ober

wenigfteuio einen reid)en, tiefen .t^intergrunb non oagen üorau'öfet^en , aihi

TOeId)en etmo nur bie eine ober anbere ^^erfon befonber^ l)en)ortritt , ohne fid)

jebod) üon ber ©agenraelt nbjulöfen. ®iefe 3tblöfung üon bem lebenbigen

03an3en eine^^ grof5en Sagenförper^, iwe(d)er in ber einen Hälfte biefer Gr^äblungen

Doüjogen ift, ber nöUige ^}Jiangel an 3itf(i"^"^fid)ang mit einer an bid)terifd)en

pfiguren reid)en, farbigen, auf lebenbiger ä>olfci= ober menigftene !3)id)ter=

Überlieferung berubenben «Sagenuielt, welcher in ber anberen ^älfte fid) ^eigt,

ftellt biefe ©r^äblungen a(Ierbing^3 um einen ©rab, ja imi meljrere ©tufen

tiefer, aU bac- eigentlid)e Hunftepoio; nod) beutHd)er a(§ bei biefem tritt in

biefen ©rsäblungen bie ^^ebeutung befo bid)terifd)en ^nbiinbuum'o beroor; ob

biefelben poetifdien S^Öert baben ober nid)t ift faft lebiglid) burd) bae 'isorbanben^

fein ober ben ':üiangel poetifdjer ^efäl)igung be§ einjelnen Sid^terso bebingt;

bemäd)tigt fid) nun eine 9}iaffe mittelmäßiger ober gar geringer Potente biefer

©rjäiilungen, fo ift bamit jugleid) bo§ ©infen unb ber ^serfatt biefer ^id)tung§=

gattung gegeben; nnid)ern uoUenbe biefe Grjäblungen fo ftarf, baf3 bie cd)kn

alten, gumal nolt^mäBigen ©agenftoffe barüber in 3.^ergeffent)eit fommen, fo ift

mit bem ä>erfalle biefer Sid^tungc-gattung jugleid) au^ ber 5lserfoll ber gan5en

®id)tfunft uerbunben. ®ie§ ift in ber ^Ijat im Saufe ber 5nHnten ^älfte bec^

13. 3ol)tI)unbertg^ ber g^all geraefen: bie Sid)tfunft rul)ete sulet^t faft lebiglid)

auf ben Snbiuibuen, jumal auf ben Gr.^äblern, nid)t mebr auf überlieferten,

eblen poetifd)en ©toffen, nid)t meljr auf ber 3)id)tung, nur auf bem T^id^ter;

ja sule^t mürbe angenf(^einli($, roie lieut^utage nur gu üiel gefdjiebt, überl)aupt

nid)t einnml meljr bie poetifcl)e itunft unb ber ^unftgenuf3, fonbern bie

Unterljaltung unb ber 3 ^it^ er treib üon ben ©rjäblern geforbert unb

geiüälirt. ^iernüt t)ört bann aud) ba§ litterorljiftorifdje ^ntereffe, infofern baefelbe

einer ©efd^idjte ber Äunft jugemanbt ift, auf; eso Ijört auf, lüenigfteu'? ben

ein.^elnen ©rfdjeinungen gegenüber, unb fann etwa nur ben Gattungen — ben

ill äffen t)on ©rjäljlungen — geraibmet bleiben. 3Sir merben biefen ©runbfat?,

meldiem fid) bie ©efc^id^te ber Sitteratur, infofern fie rior^ugemeife Äunft =

gefd)id^te unb nid)t ^üd)ergef(^idjte fein will, unmöglid) ent^ieben tann, fd)on

je^t, mir werben tljn nod^ meljr in ber folgenben ^^eriobe unb fortan in

innuer au^^gebeljuterer Sßeife roätirenb ber folgenben ^^^i'^^i'^berte biv auf bie

neuefte ß^it in 3lnn)enbung 5u bringen Ijaben.
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(2d)licfuMi xüix bcnn, niit ber ©leidjarticilfcit millen, mit bcm jule^t hchaw-

betten 3toffe, ber tird)ltcl)eii Sage ober £\\jeube, nn biefe i'egenben 3iinäd)[t

bie geift(id)en Gr,iäI)Iuiigcu an, bte teiU ben adtieineiuen 33oben ber Seijenbe

boibednlten, ,^ug(eid) aber aud) in bie wcltüdje (S-r,^ä()(nnn, unb 5iiiar meiften» in

bie Weid)id)te, foiuobl bie l)eilige als profane, übergeljen, teilst nur im aE=

iiemeinen geiftlidien ^ntiatt^^ finb, ofine auS: ber SBurjel ber fird;lid)en «Sage

oiitfproffen 5n fein.

3(n bie 3pit^e biefer (Srjcifihingen ftcden mir bidig, rote bisfjer öfter, eine

bebentenbe ^idjtiing au§' bem 12. 3af)rbnnbert: bae unter bem 9canten be»

3( n n ( i e b e g befanute 0")ebid)t. ßy feiert bies im 12. ^atjrtj. uerfaßte fogenannte

l'ieb (benn e^o ift fein IHeb, fonbern, roie aiie nidjt h)rifd)en Crjengniffe ber

"isorboreitungv^periobe, eine in furjen 9ieimpaaren abgefaßte, alfo jum iicfen ober

3a gen beftinnute (S'r^äbtung) in (egenbenmäBiger äöeife ba§ Seben unb bie

äl^unber be!§ GrUnfd)of'ö x^Inno oon Siöin, roeld)cr auf biefem er,Vbifd)öfnd)cn

Stuble von 1045 bii? 1075 gefeffen ()at; bod) bleibt e^o nidjt bei ber '^nn-fon

feiue^ö geiftlid)en gelben ftet)en, fonbern fdjicft i3ielmet)r eine bid)terifd)e 3dnl=

berung einiger i'^auptmomente ber bibtifd)en @efdjid)te uon ber 2d)öpfung an,

foroie ber ii>eltgefd)id)te, junuxt bie 03efd)id;te ^idm§> Gäfary, geroiffennafjen

alc Einleitung uoran. ®ie ^arftellung ift in üielen Stüden ed;t ootf^mäBig,

unb mitunter trefflid). So beginnt ec^ mit einer Stelle, roeld)e 3i'9 für 3i'9

OU'^ bem alten nationalen ^elbengefang abftammt: Wir horten ie dicke

singen von alten dingen, wie snelle helide vuhten, wie sie veste bürge

brechen, wie sich Hebe Aviniscefte scheiden, wie riche künige al zegiengen.

Nu ist zit daz wir denken wie wir selbe süllen enden. @io ift faum ein

Sroeifel, baf3 mit biefem ©ingange ber ^n^att unfereS 3tibelungenliebeg gemeint

ift. (Sbenfo ed)t uolfemäBig, mit ben Sdjilbcrnngen in Sampredjt^^ Olleranber

üerroanbt unb üon bem frifd)en, füllten ^and) beso älteften Äriegegefang^S an--

geroel)t ift bie Stelle, roeldje üon bem J^ampfe 6äfar§ gegen ^^Nompejue, ber

SdiUubt non "pljarfaluÄ banbelt: ,(Eäfar befenbet bie guten gelben au§ bem

beutfd)en l'anbe fid) jur §ülfe, unb ba fie üernal)men feinen 2.1>itlen, ba fannnelten

fid) 'i)a alle, am ©allia unb ©ermania famen Sdjaren manige, mit fd)einenben

Reimen unb feften ^alebergen, fie bradjten mand;en Sd)ilbranb, roie eine g^tut

fuf)ren fie in bae l'anb, unb alö fie gen 3?om 5ogen, ba begannen fid) jn fürdjten

^iompejue unb ber Senat, benn fie fallen leuditen fo breite feine Sdiaren, fie

flol)en bi§> gen älgpptenlanb, fo geroaltig roar ber ^eerbranb. 2Ber möd^te gälilcn

bie "Jlienge, bie (Säfar entgegeneilten nom Dftenlanbe? roie ber Sdinee fällt auf

ben 2Üpen, mit Sdjaren unb mit 5l5olfen, roie ber ^ag,ä fäljrt anä ben SSolfen.

Wät geringeren! ^eere roagte Gäfar ftd; an bie 3)ienge, unb ba roarb ber lie^rfte

'l'oifwig, ber in biefem üierigarto (in ber uom ^Dieere umfloffenen ^.Indt, ein

altei: fdiönee unb bamale nodj fel)r üblidje^ äl^ort) jemab getämpft rourben.

^ei, roie bie ül>affen flungen, ba bie gelben jufammenfprungen, bie ^etxi)on\e

erfdjalltin, 33ädie i^lutee floffen (herehorn duzzin, beche blutis vluzzin) ; bie

(5-rbe unten brötjnte nn'O berälbgrunb gitterte, ba bie ©eroaltigften in ber 2Belt
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[ie fud^ten mit (Hcf)roertern. S)a lag öa mand)e breite <Bä)ax mit 33Iut Beronnen

Qav, ha mo(^te man feigen touwen (fterben, ha§> ©tammiöort unfere^ SBorteS

^ob) burd) bie §e(me gum Xoh ge!jauen be§ reichen ^sompejino 9Jtann, ba

©äfar ben (Siecj nal)m'. 9(ber oud) getftlidje (Sd)ilbentiu]en finb eiiifad; unb

lüotjtgefimgen ; rote 3(nno üor feinem ^obe uon feinem batbigen (Eingänge in ben

^immel tränmt: er fei gefommen lüie in einen mel fönigüdjen ©aal, ba fei olle§

bet)angen geiuefen mit ©olbe, .üiel eble Steine (eudjteten überall, ©ang unb

Söonne mar gro^ unb mannigfalt ; ba faj3 bie 9)cenge ber Sifd^öfe, fie gtänjten

raie bie ©terne jufammen; 33ifd)of 33arbo mar ibrer einer, unb Sifdjof 9(rnoIb

unb ©t. Heribert glänzte raie ein ©olbftem, allefamt eine§ Sebensc unb eines

(Sinnes, unb ein Stuf)t ftebt nod) (ebig in biefer 33erfamm(ung ber fieiligen

^erm — er ift gu 3tnnoS Qi)vm gefegt, unb ba!b foll anä) er bort fitzen,

fobatb ber %kd ber ©ter6Ud;feit an iljm getilgt ift'.

Surd^ bie ©rtjaltung biefeS ©ebid^teS ^at fidj 9}i artin Dpi^ ein S3er=

bienft erraorben, -metc^eS neben feinen übrigen 33erbienftcn um bie Sitteratur

nidjt al§> baS geringfte §u betrai^ten ift. 2)ie Verausgabe beS SlnnoliebeS mar

fein (Sd^manengefang ; im ^uti 1639 erf(^ien eS, am 20. 3(uguft ftarb Dpi^ an

ber ^eft, unb feine Rapiere, mit ibnen bie foftbare ^anbfdjrift, toelt^e bieS

@ebi(^t ent!)ie(t, mürben iierbrannt, fo ha^ unS, ba eine jroeite .^anbfdjrift bis

ie|t no(^ nid)t mieber entbedt würbe, baS 2tnno(ieb bIo| burc^ ben t)on Dpi^

beforgten ®rud ert)a(ten ift^*.

3n einer bis jet^t noc^ nidjt üöllig aufgeftärten 3.VTwanbtfdjaft ju bem

Slnnoliebe ftef)t ein ungefähr gleichzeitiges SBerf, bie fogenannte ^^aiferdjronü,

meldte eine ganje 9ieil)e ron ©teilen mit bem Slnnoliebe gemeinfd^aftlidj befi^t,

fei eS, ba§ fie auS bem, tüie eS fc^eint, etroaS altertümlid()eren 3lnnoliebe, ober

.ba^ beibe jufammen auS einer nod) älteren Quelle gefd)öpft Ijaben. @S ift

biefeS in mel)rfa(^er 33e5iel)ung öu^erft merfroürbige , noc^ im 13, ^aljrljunbert

mel)rfad^ überarbeitete 2Berf eine Segenbe aller ^eiligen (menigftenS einer

grofien Slngatil ber bebeutenbften) unb gugleid; eine nur feljr feltfam 3ufammen=

gefteltte unb munberlic^ rermirrte, aber faft überaU in gutem altem poetifd;em

©til ersäljlte ^srofangefdjic^te^^.

©benfo großen 33eifatt, ober nodj größeren, als bie fogenannte 5laifer=

d^ronif fanb fiebgig ^af)xe fpäter ein äljulidjeS Hnternelimen beS unS bereits

als fiegenbenbic^ter aufgeflogenen 9^u b o l f ü o n @ m S , eines frud^tbaren Schrift*

ftellerS, ber eben on ber ©renje ber guten S^il fl^^t «"b ben Übergang §u

ben Epigonen mad;t. 2tu^er einem bis je|t nod^ nid^t roiebergefunbenen

S^rojanerfrieg, einer 9llei*anbreiS, bem 33arlaam unb ^off^Pbot, ber Segenbe rom

©uftadjiuS unb äraei nad;l)er §u erroä^nenben @r3öl)lungen, 9Bill)elm üon

©ourlenS ober Drlienj unb ber ,gute (Serbarb', bic^tete er nämlid^ üor bem

Sobre 1264 für ben §ol)enftaufen Äonrab IV. bie ganje ©efdji(^te beS Sitten

^eftamentS bis auf ©alomo, mo ber Xoh feine 3lrbeit unterbrad^. S)er Son

biefer ©idjtung ift anwerft gefättig — ouS ©ottfriebS oon Strasburg ©d^ule —
anmutig unb etnfa(^, oft für bie ©rö^e ber bargeftellten ©egenftänbe faft §u
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gefällig imb Fiöfifcl). Wät biefer @cfd)id)te bc^J 9Uteu ^eftninente^S aber oerbanb

9iubotf sugleid; and) eine @efd)id)te ber {jeibnifdjen iinilfer, fo ba§ man fein

9Berf mit bem 9lamen 2SeItd)ronif 311 be3eid)nen pflegt ^^. älse(d;e fefir

kbeutenbe biditerifdie ä^orjüge 9htboIf tjat, wirb man am beften inne, wenn

man fein ©ebidjt mit bem gleid)3eitigen, gröf3tentei('o faft rof) gu nennenbcn

Söerfe gleidien Qntjatts be^ ^oljann ©nifel, eines. Cftreid)er§, ober mit

einem bem 9üiboIfifd)en nadigealmiten, faft bnrd)an^- t)öl3ernen Sieimmerfe eine»

uiuieiiannten, am tfn'iringifdien c*Qofe lebenben ^id)ter!c, and) an§ berfelben ^dt,

iH'vgleidjt '^ — ^üiöolfo ai>e(td)ronif ift babnrd) übrigen? nod) befontierS be=

merfenjoroert, ba^ fie hx§> auf Sutf)er§ ^eit bo§ einjige 9Berf mar, an§ me(d;em

ber Saicnftanb 51'enntniv be§ 3(Iten ^eftamentg fd)öpfen fonnte nnb gefd)öpft ^at.

^ie großen 9veimd)ronifen, luekbe bie gan^e profane unb tjeilige (^)efdjid;te

in fid) 3n oereinigen unb geiüiffernmf3en a(§ ©toff eine§ !)öfifd^=geiftlid}en ©poiS

3U bebanbetn fnditen, finb gleidifam al§ roudjernbe ,3tt)eige be^o eigentHdien

Äunftepo^^ 5U betradjten; ber Stoff nutzte notroenbig bie g^orm weit überbieten,

ba 3u einer freien ©eftattung ber 9)taterie burd; ein bidjterifc^e^ Talent

böfifdjer 'Sd)u(e gar feine 93iöglid)feit nortag. Gine Umbidjtung be^^ '!}{iten

unb dienen ^Xeftament§ Iäf3t fid) (ebigtidj aU Uuibid)tung in ein eigentlid)e^5

58oIf§epo§, raie mir bie§ am ^elianb im 9. ^afirbunbert fat)en, mit ©rfolg

bemerfftettigen; also 5?unftepo§ nerföKt es- (eidjt aud) in ben beften ^önben einer

gemiffen ©ebetjut^eit, 23reite unö 9)iattt)eit, in f(^Iedjten Rauben bem gebauten^

lofen 9ieimen.

Dljue un§ beiotialb länger bei biefen 5i>erfen anfju^alten, möge e§> mir

ertaubt fein, au§ ber großen 2tn5aljl ! feinerer geiftüdjer ©rjätitnngen einige

nambaft jn mad)ert unb mit einigen ©tridjen, menn and; nur obenhin, ju

d)arafterifieren.

(Sine eigentümtidie 3>erbinbung ift bie Segenbe eingegangen mit einer febr

uieltlid)en, ja leidjtfertigen Grjätilnng in bem @ebid;te nom Äaif er ^eraf Hux\
meldjee nad) einem metfdjen 9}tufter t)on einem geroiffen Otto gegen bie 9}iitte

bec- 13. ^abrbunbertc\ t)ieUeid)t gar erft in ber jmeiten Raffte (nic^t aber, roie

ber §erauegeber biefe^-^. ©ebidjte», ^'rof. 9JiaJ3mann, feltfamermeife annimmt,

oou STtto von ?^reifing im 12. ^o^j'-'fjiinbert) gebidjtet ift unb fid^ burdj '^^lui^

unb 3ieiiibeit ber 2;iftion Dorteitbaft aus'5eid)net ''^. ®ie ^abel biefer T"id)tung

ift, baf3 .*oerafliuc\ ber <Boi)n reidjer Ci'ltern, bei feiner ©eburt bie &ahe erl)ält,

oder (Steine i^raft, aller 9ioffe ^ugenb unb alter Söeiber innerften Sinn unb

gebeimeS X()un ju erfennen. 9cad) be» SSater-? 3:'obe fäf3t fid) biefer 25>unber=

fnabe, nad)bem feine ^Dtutter mit feiner 3iM'tii"iiiiiii9 i^Lle (^niter 3um .'geil ber

Seelen an bie 3lrmen gegeben unb fic^ felbft baburd) in tiefe Dürftigkeit üer=

fe^t bat, nac^ bamaliger 9?ömerfitte, mie e^ beif3t, an einen reid)en 9.1iann ner^

faufen, ba er in feiner 91>ei'jbeit bod) binreidjenbe Duellen 3U feinem i:^ebenx^=

unterbaue befit3e. @r mirb an einen Siener be;! ^aifer», einen STrud^fe^,

üerfauft, unb gicbt nun in Öiegenroart be^ ilaifer§ munberbare ^^roben non ben

beiben erften feiner ^öljigfeiten ; er fud)t unter uielen Staufenben uon foftbaren
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(Steinen bcn unfdjeindarften, unter tnufenb eblen 'Jioffen ba-S f(^etn6or eleubefte

IjerauS, niib tljut mit ©tein nnb 9?of3 äBunber, wie mit feinem anbeten Steine

ober 9iof[e gefdjetjen fönnen. 3lber auä) bie britte feiner Jüljiof^'iten erprobt er,

inbem er für ben Jlaifer, ioeId)er eine ©emal)lin fucr)t, eine Jungfrau niebrigen

©tonbey qI^3 bie fcfjönfte nnb feufd)efte auemätjlt — wäfjrenb a((e bie Sd)iireu

von ^ininf'-'öiien (iol)en «Staubet, meldie fid) am !aiferlid)en ^ofe befinbcn,

namentlid) bie (e^te ©igenfdjaft uor besc ^erafliuS fdjarfem 'i^Hde üermiffen

laffen. 3'^f)^"elrtng lebt ber Alaifer, ^^t)o!aio genannt, in g{üd(id)em i^-rieben mit

feiner 2lti)enai!c, al» er einen weiten Ärieg'55ug nnterne()men mn)3 nnb fid) miber

be» ^erafüuS dlat entfdjlief^t, feine ©attin mäljrenb feiner 2tbmefeut)eit, nm
t^re Srene befto beffer jn büten, in einen feften 2^nrm ju oerfd)(ief3en. ©erabe

biefe ,Übert)ut', bie§ Übertreiben ber gegen bie ^ranen angemanbten 3orgfam=

feit — ein bei ben mitteIl)od)bentfd)en ®id)tern, luie id) fdjon an§ ©ottfriebS

^riftan einen $5e(eg mir mit5uteilen erlaubte, beliebter (Stoff — reijt ber

^aiferin Untreue unb bringt fie burd) ^eibülfe einer alten ?yran, ^Jiorpbea,

5ur -Inillenbung. ^ie« alleso ift üon bem !Sid)ter faft mit ©ottfriebifd)em

©djunide, tueuigfienc-' in ©ottfriebic Sinne unb Stile eräätjlt. atlso ber Äaifer

unb mit iljnt ^erafliuso uon feinem 31196 jurüdfebrt, faiui fid) bie ilaiferin

oor bem in bie Xiefen be;o äi>eiberberj^en'o blidenbcn i^erafliu» nid)t uerbergen;

fie tljut 93uBe unb wirb auf beg ^erafliuö 3iat, meld)er bem Ä'aifer nid)t mit

Unred)t bie Sd)ulb be§ ä>orgefallenen giebt, non bem flaifer gefd)ieben unb bem

©eliebten uermäl)lt. 2)urd) biefe glän^enbe 33etl)ätigung feiner ®ei^öl)eit fteigt

nun ^erafliuic intmer böber, bis er gule^t felbft ilaifer wirb unb hm ^erfern

in einem furd)tbaren Kriege bae oon ibnen geraubte l)eilige Hreu5 roieber ah=

gewinnt, eine .^k\jebenl)eit , uield)e in bem g^efte ber Jlreu3erl)öt)ung nod; l)ente

üon ber Kird)e gefeiert wirb. — 3wi^ ^^^^ ^t ^^^ ßi^ftc ^älfte biefer @r§äl)lung,

TDeld)e, wie man leid)t fiel)t, auf willfürlidjer ä>erbinbung einer weltlid)en Gr=

5ät)lung mit ber befannten l'egenbe uon ber ilreuäerl)ül)ung berul)et, entlel)nt an§>

einer älteren (nod) bem 12. 3al)r^unbert anget)örenben) unb weit ebleren @r§öl)tung

ßre^centia", weld)e and) oon il)rem ©atten wäl)renb beffen Slbwefenbeit ber

^ut feincio 33ruber!§ anoertrant wirb, oon biefem aber jur Untreue oerlodt

werben fott; fie teiftet febod) äBiberftanb unb fd)lieBt ben ungetreuen Sd)wager

burc^ ßift in einen feften ^urnt ein. '')Ud) beS ©atten '^üdfel)r tierleumbet

ber 33ruber bie ©attin bei bem ©atten, unb biefer üerftö^t bie Unfd)ulbige in

\)a§> ©lenb, voelä)c^ fie gebulbig trägt, bifc il)re Xxeue erfannt, unb fie baburd)

l)eilig wirb; eg finb bie*? bie ©runblagen üieler anberen fpäteren @rääl)lungen

imb, wie man fiel)t, bie ©runbftoffe unferer, freilid) burd) moberne Sentimen=

talität big gur l^erjerrung entftellten, ©rifelbiS.

33on gang anberer 3(rt, al» biefe ba§ Äird)lid)=^eitige mit bem ©emein-

SBeltlic^en feltfam t)ermifd)enbe (Sr5äl)lung üont ^erafliu^, bie chm in biefer

9)tifd)ung oon ber nad) unb nad) eintretenben ^lserweltlid)ung bejo !ird)lid)en

Sebeuio ein nid)t unbebenteube» 3t'iignig giebt, ift eine anbere beS fird)lid)en,

eigentlid) legenbenmäf3igen ^intergrunbe» jwar entbel)renbe, aber befto tiefer
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geiftncT)e, im beften Sinne moratifdie ober fromme Gqäfihmij: ber arme
^einrid) uon .<öartmann von 3t ue, nn^ft bem hinein bac- jüiu^fte unter

ben äi>erfen biefoc- Tid)terc>, mit()in in ben (el3ten Sf^f)!*^'" "^c^i^ 12. 3rtf)i^I'iiii=

berti? ^i-'^id^tet^*^. ^m 'Diittelalter, §umal im 12. ^«^ivijnnberte, aber and)

nod) lange tiernad) bi§ in ba«? fed),^ebnte, berrfc^te in ßuropa bie (Seud)e be§

^Ui'ofatu'iS- in furd)tbarer 3([(gemeinbcit, niie benn uon biefem Sdjredniio bie

überall au^erf)alb ber ©täbte angelegten unb meift nod^ Ijmk fortbefte()enben

®onberfied)enbänfer Si'iigni-o geben. 3(n biefe für bie bamalige .'Runft nnljeilbare

i^ranfljeit, an bereu Urfprung unb möglid^e Teilung, b^^fti-'tt'n ftdj mand;erlei

5lsolf!ofagen geiftlidier unb weltlidjer Slrt ; eine boüon, unb eine nod) f)eute nic^t

ganj auegeftorbene, mar bie, baf3 ber 9Iu§fa^ nur burd) 5!}(eufd)enbhit unb

Smar burd) bU'o ^lut einer reinen, fid) freimiöig opfernbcn Jungfrau geljeilt

werben fönne. 3Iuf biefe, roie man fie()t, Ijalb l)eibnifd^e (Sage ift bie garte,

innige, ma^rbaft fromme unb oortrefflic^ geljaltene Grjäfjluug ^artmanug

gegriinbet. (Sin reidjer ^err, ber be-o ©lüdesS reiche ^^ülle befi^t, wirb t)om

3lu»fa^e befallen unb geplagt, mie ber fromme ^iob im 2l(ten ^^eftameute. 3tber

er trug fein Unglüd uidjt mie .'giob mit ©ebulb, fonbern ftatt, wie ^iob,

©Ott ju loben, ergrimmte er ob feinet fd)mäl)lid)en Seiben§ unb üerroünfdjte

%aq, unb Stunbe, ba er geboren mar. 5lein 2lr§t üermodjte il)m gu Ijelfen,

unb felbft bie ^Irjte ju Salerno in ^stauen, mol)in er ^ülfefu(^enb gebogen

mar, l)atten feine Slrjuei für it)n — nur ben fllat, beffen idj üor^in ermäbnte.

So Toar er benn gmar Ijeilbar, aber boc^ fonnte er nimmermef)r geljeilt merben,

benn mo fäube fid) eine Jungfrau, bie Ujx Seben für einen 3Iugfä^igen opfern

wollte ? 2(lfo wanbert ber arme ^einrid; traurig wieber in bie ^eimat nad^

Sd^woben, giebt feine ^efit^ungen auf unb gieljt fid) auf ein wilbe» ©ereute

(einen einfamen 9)ceierf)of) jurücf. Sa jantmert be§ ©lenben bas 5roötfjäl)rige

S^ödjterlein be§ 9Jteier!Ci, unb e§ pflegt fein treulid) unb finblid;, gleidb al^ fei

ber §err nid)t unrein unb ein Sdjeufal üor aller SÖelt. 9kd^ einiger ^dt

erfäljrt baö 33tägblein auä), woburd^ ber Traufe gel)eilt werben fann, unb ol;o==

balb gef)t es ibr burcb ba§ .^erg, fie fei e§, bie ben §errn lieilen fönne. ^n

nä(^tlic^er Stille pflegt fie unter S^bvänen biefer ©ebanfen, unb bie ä!L^illigfeit,

ilir junget Seben gu opfern, bie ^nnigfeit if)rer Sef)nfud)t, bem ilranfen gu

belfen, bie Sieinbeit unö bie ?yeftigfeit il)re§ SBitteuÄ, weldje fie bem 35ater unb

ber 3Jiutter unö bem itranfeu felbft, ber im 3lnfang il)r 3(nerbieten für einen

fiubli(^en ©infatt f)ält, unb bie fie fämtlid) üon il)rem SSor^aben abgubringen

fud)en, entgegenfefet, ift gang uortrefftid; gefdjilbert. Sie gieljt mit iljrem

franfen §errn nad) Salerno, erfd^ridt nidjt üor bem 9tr,ite, ber fie nod;

befonberö aueforfcbt, ob nic^t 2)ro^ungen non feiten beg ^errii ober fonftige

©rünbe, ob oielmeljr gang reiner freier 5H>ilIe fie gur Selbftopferuug beftimmeu,

nid)t üor ben ^i'^^ci^citungen gum 3(bfdj ladeten, nid)t uor bem gegürfteu unb

eigene^ uor it)ren 3tugen erft gewebten SReffer. £aum wirb e§ jemat^^ wieber

möglid; fein, bie reine, üößig uneigennützige, fid; gang fiingebenbe Siebe einesS

aStlmar, 9iQttonaI = \2ittcratur. üä. ^lufkgc. 11
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tiefen unb reinen roeiblic^en ^erjenS fo treffenb, fo anfprecf)enb wnb tüaljrfjoft

ergreifenb gu fd)ilbern, raie ^artmann bieg in unferem (Sebid)te Qct^an l)at

Sllg nun haä £inb fd^on auf bem ©eciertifd^e liegt, ba wirb enbti(^ burdj biefe

reine ®üte anä) ba^ ^erj be§ Traufen ktüegt, ba^ er nidjt mel^r, Toie friUjer,

teibenfc^oftlicl; \m^ Leitung ftrebt — fein ^erg ergiebt fid; ©Ott, ba er fiei)t,

lüie bieg 5linberE)erg fid) ©ott im ^obe freiwillig ergiebt; er beiuütigt fidj unb

nimmt nun feine ^ranfl)eit tüillig al§> ?^ügung ©otteg an. Sag ^inb, verlangt

er nun, foff ni($t fterben. ®er Strgt erfüllt bag SSerlangen beg Traufen, unb

er gieljt mit ber ©eretteten, bie inbeg barüber, baB fie bag üermeintlidie 3^^^

i^reg Sebeng nid;t erreid^t !^at, big in ben %o'i) betrübt ift, in feine ^eimat

jurüd, unb fielje ba, nadjbem er nun fid) gebemütigt Ijat, nimmt ©Ott ben

3lugfa| üon ii)m. ©päterljin wirb bag 9)cägblein bie ©emaljUn beg burd; fie

nid)t allein geretteten, fonbem in ber ©eete umgeraanbelten ^errn.

Sl)nlid)er S^enbeng, wenngleidj no(^ etwa§> metjr nadj meltlic^er ^orm,

ift bie ©rääljlung üon iHubolf üon ©mg, xoeläje unter bem ^Jiamen ber gute

©erf)arb längft befanut, aber üertoren geglaubt mar unb erft burd) ^aupt

jugmiglid) geworben ift^^ .^anbelte eg fi(| im armen ^einric^ ^artmanng

um bie SarfteUung uneigennü^iger, fid^ felbft opfernber d)riftlid;er Siebe auf

ber einen, eineg ungebulbigen, jur ©rgebung befelirten .^erjeng anbererfeitg,

fo ift ber gute ©erliarb 9hibolfg eine ©djilberung ber anfprudjglofen ^e=

fc^eibenbeit unb ber bag gefdjaffene eigene ©ute oernidjtenben ©elbftgcfälligfeit.

ilaifer Otto ber 9^ote, mirb ung Ijier er^äljH, mar ein meifer, geredjter ilaifer,

feine ©emal)lin, Dttogebe, eine milbe ^rau, Tüeld;e iliren ^errn h^u beftimmt,

ba^ er fein grojseg ©ut 5U milben 3weden anmenbet unb namentlidj bag

33igtum 9Jiagbeburg ftiftet. (Sie ©rääl)lung rerroedjfelt übrigeug Ijier Otto ben

©ro§en mit feinem ©ol)ne Dtto II., meld^er von feinem roten .^aare ben ^ei*

namen ber 5iote fübrte.) 9lber ber ^aifer bünft fid;, bamit etioag ©uteg unb

©ro^eg geftiftet gU l)aben, imb erfreut fidj bicfeg ©ebanfcng in uoUem Beilagen;

er rüdt ©Ott feine ©aben üor, fagt ber Sidjter. Sa mirb il)m offenbart, ba^

att fein 9?ul)m nunmel)r 5unid)te fei, unb ©ott feine ©aben ferner nid;t melir

anfel)en werbe; iüeltlid;er ^reig möge iljm bleiben, aber ber geiftlidje unb ewige

fei baljin. @r l)ätte follen tl)un, wie ein guter Äaufmonn, ber niemalg ^ürftei:=

namen getragen l)abe, bennod; aber im S^uc^e ber .Öebenbigen oerseidjnet ftelie;

eg fei bieg ber gute ©erljarb in Min. Ser Äaifer gieljt ijin gen ilöln, biefen

geringen 9}iann, ber i§n boc^ foweit übertreffe, felbft ju fel)en; ©erljarb fagt

bem i'^aifer auf beffen befragen, er i)ahe ja nidjtg ^efonbereg getljan — eg fei

<ber gute ©ert)arb' nur ein 5ufälliger Seiname, ben iljm bie Seute an§ übler

<Sitte beilegten. 2tber er fott erjäljlen, woljer er benfelben trage, unb er

entfdjlie^t fidj, feine ©efdjidjte mitjuteilen, bod) nur erft, nadjbem er ernftlic^

im ©ebete gerungen, ob eg auc^ redjt fei, baJ3 er fold;eg erääljle. Sie je^t

folgenbe auggebel)nte unb mit ollem Sdjinude ritterlidjer ^oefie auggeftattete

©rääljlung ift nun ein waljreg SDhifter ber Sarftellung einfacher, anfprudjglofer

35ef d^eibenljeit : wie er eljebem naä) ^ieidjtum, unb befonberg hanaä) getradjtet.
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nan man feinen Solm roieber, raie elietiem feinen ^sater, ben reicl)en ©erfiarb

nennen niötje, raie er aber einft nnd) einem flro^en ^anbel^ogeniinne im Reiben-

lanbe biefen ganjen großen ©eminn I)inoict3eben , um ßefani]ene enntifdie 9iitter

nnh eine nonuegifdje iUinig'^tixbter aus ber Sffauerei (oÄ5ufaufen; lüie er bte

3nnti;fran, bie einem im 3eeftnrme mit feinem Sdjiffe üerfd)iuunbenen engtifc^en

.Hönitje 'ii>ilbelm rerlobt mar, jafjrelang bei fidj in Slöln beherbergt, um fie auf

ihren i^räntigam märten gu taffen; wie bann, nad;bem olle Hoffnung, bafe

ilönig "ii^ilbelm nod) am i?eben fei, aufgegeben ift, er biefe ÄönigÄtodjter feinem

«Sobne ^u uermäblen im 'begriffe ftebet, aUi ^ben ber uerlorene ilönig, frei(id)

im S3ettleranf5nge, erfdjeint, unb ©erf)arb feinen Sofjn al^obalb 3ur 3]er^i(^t=

leiftung auf 'Dttnneglüd: unb I)obe (S-l)re beftinnnt; mie er ben i^önig SSil^ehn

miober nad) ©ngianb gefeitet, unb nun er fetbft, üon bem englifcben Vanbe!cl)errn

miebererfannt, jum Könige foll geroäi)It werben, mie er bieso nid}t allein, fonbern

allen Solm, alle 2rnerfennung auc^fd^lägt unb nur lUm be§ roten ^J3iunbe§ ber

fdjönen Königin, feiner -^^flegetodjter, millen' einen ^ürfpan (:ih-uftgefdjmeibe)

unb einen 9ting für feine @attin annimmt unb einfadj ale einfad)er IJaufmann

mieber nad) .^öln jurücffebrt — alle^ biee ift mit fold)cr .öerjlidjfeit unb

-)tatürlid)feit erjäblt, baf3 röir bie tl)att'räftige unb bennodj bemütige, bie groB=

berjige, aber burd;au§ anfpruc^lofe ?yigur bei Kölner ^aufberrn lebenbig oor

uni- 3u feben glauben. ®iefel in ber Xhat imponierenbe Seifpiet wirft beim

and) auf Kaifer Ctto, mal e§ nad) (>3ottec-' '^Cnllen foU; ^roie er fid; boc^ fo

fleinen @ute§ gerübmt unb gegen OJott uermeffen' ; er fefirt nad; 9}?agbeburg

guriid unb erfennt, baB bai§ C^ute, mae nuut tljue, xmt G^3otte§ loitfen gefdjefien

muffe, um gut 3U fein; er tf)ut ^ufje feines 9iüf)mens wegen, unb nun bleibt

if)m neben bem 3eitti(^en anä) ber eroige '^xcli.

Triefe Gr^äbfung mag unter ben 2Berfen 3ftuboff» von @m§ bal feinen

^äbigfeiten am meiften entfpred)enbe, ba§ befte unb 5ngfeic^ bas äftefte fein;

Don geringerem Sßerte fd)on ift fein efiebenx uief befprod)ener unb f)od)gerüf)mter

SÖitbelin üonSourlenl ober C r f i e n
3
^^, bie aus einem roelfd)en Original

umgebidjtete unb mit Sagenelementen mancher 3(rt oermifdjte @efd^id)te einel

brabantifd)en J^ürften — äugleid) bie, mit TOeld)er id) 3u ben roettltd;en

(Sr^äblungen übergef)e, bie id) aber auc^ ju übergelien mir erlaube, um
nid)t burd) «Sdjilbenmg oon 63ebid)ten mittleren 9?ange» bie Seit nnb bie ©ebulb

meiner l'efer auf ungebörige Sßeife ju üerfd^roenben. ^d; barf and; non hen

übrigen, ungemein ga^lreidben roeltlid^en Grjäblungen nur anfül)ren, bafe fie

if)rem Urfprunge nad) 3U einem nid)t geringen ^Teife aulfänbif($ finb unb jum JTeil

nod) in öas 12. .^abrljunbert jurürfreidien, roie bas '^rudjftüd einer anfpredjenben

unb im guten (Stile ber SSorbereitungsperiobe erjätjUen, ba§ Seben ber Äreusjüge

barftellenben ©efd)id)te uom Örafen 9hibolf, roeli^e^ a\>ill)elm Örimm l)er=

ausgegeben l)at '*^, beroeift. i^erroaubt oDer wenigftens ätjntid) finb bie 03ebicf;te

i)arifant, ©emantin unb Grane (fonft Slffunbin genannt), fämtlid^ von

einem ®id;ter, 33ertolt oon ."Qolle, an^' ber ^J3iitte be» 13. ^a^r^unbertl

11*
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t)erfa§t ^^ 3Inbere finb oaterfänbifdjen Urfpning§, tüie bie öon ii o u r o b uo ii

äiiürjburg fet)r gut er5Q()(te befannte <Bac\e yoii .*i^nijer Otto mit bem 33arte^^

(bem S^oten, eine abermalige 3>ermedjfe(ung mit feinem 'i^ater, Otto bem ©ro=

^en), üon bem bie Sage eigentlid) umge{}t, wie er einem Dfiitter, ^einrid) üon

Äenuüen, ber itjm feinen 2:^nid)fef; erfdjiagen, bei feinem Sparte (Dtto be^

©ro^en gemöbnlidjer (Sdnüur) dlaäje gefdjiüoren, biefer aber alebalb be§ Äaifer§

33art ergreift, ben J^aifer nieberroirft unb i£)n sraingt, ibm ha§ ßeben ?u

fdjenfen, bec^balb aber für innner am bem 9(ngcfid)te be?- i^aiferjo tierbannt wirb,

Toie er bann in einem ita(ienifd)en ^velb^uge bem Äaifer bag Seben rettet unb

t)on il)m Segnabignng nub bobe @t)ren erlangt, ©benfo finb guiei in me[)r=

fac^er S3e5iet)ung merfunirbigc uaterlänbifd)e ()iftorifd)e ©ebidjte norljanben auf

ilönig Snbredjt unb 3Ibo(f von 9iaffau unb bie Sdjiadjt am ^afenbül)l

am 2. 3"Ii 1298, üon benen ba§ eine gleid)5eitig ift unb eine 9ieibe alter,

bamal'o in ber ^^ocfie faft ganj abtjanben gcfommener üolfiomäBiger SH^ e"t'

t)ält, Tüie u. a. ein 9iitter Siegfrieb üon £'inbau ermäbnt mirb mit bem $leifa^e:

er fei ein gemattiger Sdjmieb in ber Bä)lad)t geroefen — mit unuerfennbarer

33e5iel)ung auf Siegfrieb ben ®rad)entöter ; ober roenn S^titter Sietrid; ron

£irn§berg bem anberen 3)tetrid^ t)erglid)en mirb, ber tion Seme mor genannt;

fein Sdnuert, Ijei^t e§, ha^i ging an feiner .*Qanb, baf3 ©ott felbft um .Üunbe

fragte, roer jener Mütter märe, unb ba§ bie ©ngel ladeten, ba^ er fold^e ^(laten

tbun fonnte; unb ju eine§ anberen $Ritter§ lautem ©djuierteeflang lad)te frol)

ein roter 9Jiunb, ber il)n ^um iiampfe Ijat gefanbt*"*^. 'iHilt>--nu'if3ig ift ferner

nod^ unb fel)r lüidjtig ol^ ©d^ilberung befo beutfc^en 33auernleben!§ im Slnfange

bei 13. ^abrbunbert? bie ©rjäfilung non bem Di ei er ^etmbredjt, nerfo^t

üon einem üftreid)ifd)en ^id;ter, äi>erner bem ©ärtner; bod) erlaube id;

mir, and) auf biefeS ©ebidjt nur burd^ 9iennung bei 3lamzn^ tiinsubeuten^^

'^Im einer biefer Gr^älilungen barf id) etma§> meljr all eine blofse ©nuäbnung

bei Flamen! toibmen, ba fte nidjt allein nod) mel)r, all bie §ulet^t angefüljrte,

bem (Stile ber rolflmä^igen 3)arftellung fid) nät)ert, fonbern auä) i^rer @e=

ftaltung nad) jum ^eil mit unferer i^elbenfage übereinftinnnt, ja eine non

ben raenigen alten Sagen ift, TOeld)e fidj aul bem grojgen 9üiin aller nationalen

®id)tungen unb Erinnerungen bil auf ben Ijeutigen %ag,, raenn fd)on in uer=

fümmerter ©eftalt, in ben Rauben bei 3]olfel erljolten Ijat: el ift bol ©ebid)t

üom ^er§og ©ruft. @l mar biefe Sage, giimr raoljl gemi^ nic^t all Sieb,

üielmebr all gelefene (gefagte) ©rjiäljlung bereiti vox bem 3al)re 1180 ror=

banben; oon biefer älteften ©eftalt jebod) finb nur pei bürftige Fragmente

übrig; in ber 9)iitte bei 13. i^ol^rbunbertl mürbe fie bann umgebid)tet, unb uon

biefer Umbid)tung ift unl eine boppelte 9\ecenfion erljalten. ^ür ben SSerfaffer

galt lange 3^^t ^einrid; üon ä>elbefe; baf? er ä^erfaffer ber Umbidjtung

nid)t fein fann, begreift fid; leidet, ba ^Nelbefe, ber um bal '^al)v 1181 in

l)öd)fter 23lüte ftaub, faum über ben Slnfang bei 13. ^al^rbunbertl Ijinaul gelebt

Ijaben mirb; aber and) l)infid)tlid) bei älteren ©ebidjtel ift feine 2lutorfd)aft

grof3en 3ii-''eifeln untermorfen ^^.
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2)ie ©age ift bio: i^orjoi] Gruft ift ber Solju einer bni;eri)'d)en ^er^ogin

3lbeU)etb, luefdie fpnter auf beu dlat ebeu biefeS ihre^o '3o()ue^ hen Maifer

Dtto beu 9ioteu l)oiratet. — 'ii>ir begegueu biefem ilnifer t)iermit fd;ou 5um
bvitteu Ih'ale, uub ,^uni britteu i^iale in ber -Isenuedjfeluug mit feiuem 93ater,

Cttü bein C-ironen; aber mir roerbeu bie-Muai fogar uic()t bei Ctto beut ©rof^eu

ftebeu bleiben fönnen; beuu, fo er^älilt ba^^ Webidjt meiter, Gruft lüurbe bei

feinem otieföater burd) beu ^^'fal5i3rafeu ^eiurid; oerleuuibet mh auf bie $^er=

leuuibung bin feiner Wiiter eutfe&t; ec^ entbrennt eine ^-ebbe, uub bo Gruft

erfäbrt, bau ^|>fal.^graf ^einrid) ber Urbeber feine^^ ^JJiif>{3efd)irfe^ö ift, fdilägt er

benfelben im '^nilafte be§ i^oifer^. Gr muf? barauf flieben imb uuteruiutmt

einen Sug nad) ;>n-ufa(em in Wefeüfdjaft feine^ treuen Tienftmaumm, be^ ©rufen
~^i.kUu'I. ^Iiuu giebt e-o in ber föefd)id)te jmei aufrübrerifdje (trafen ober 5ier,5oge

Gruft, ber erfte unrflid) ein ^^axjcx, 5U beu Seiten Subroig be^^^ /frommen, ber

anbere ein 3d)uiabe, ^n hcn Seiten 5!aifer Mourab be§ Salier^^;, im 11. ^abr^

bunberte, uub mirflidj biefex^ Äatfere 3tieffoliu, ber 3obu feiner ©emabtiu
@ifela; beibe Ijatten ju geifern in itirer Gmpörung einen Wrafeu äi>ernl)er,

numon ber ^1iame 2Be^el befanntlic| nur eine Slbfürjung ift. Söir leben alfo

l)ier brei ^sit^nilid) roeit au^eiiuinber liegenbe Reiten mit ifireu ^^^erfonen in

ttbu(id)er Tl>eife .^ufaunuengefd)obeu , mie mir bie^^ fd)ou in unferer ^elbenfage

binfidnlid) :?Ütila^ m\\) be» gotifd)eu Sietrid; roatjrna^men; eg ift etu fpäter

^Nerfud) einer 3agenbi(buug, gemifdn aibi Grinnerungen au bie ."l^erlinger, an

bie fäd)fifd)eu Cttoueu uub an bie 3alier, bodj ift ber Ijiftorifdje 3toff au§

bem (etUeu .Greife in ber 3age ber oormiegenbe. 3(u§gebi(bet uub erhalten

babeu aber faun fid) bie 3age oom .§er^og Gruft uub feiuem Tienftmaune

Üi>etu'l al^ö rubmunirbigen ft'lbeu nur in i^^eben-H-egionen uub G)egenbeu, wdd)e
ber Leitung uub bem 5l>er(aufe ber äöeltbegebenbeiteu feruftanbeu — offenbar

nur M, wo ber empörerifd)e Gruft feine '^'artei batte — im 3>oIfe, bem er

uermutlid) näber iumt) uni) lieber mar, aUi fein 3tiefüater, ber falifd;e itourab,

m\^ fo ift au'ö ibm faum bunbert .^abre nad) feiuem .tobe (er ftarb gu i^onftanj

im ^sabre 1030) ein 3ageubelb bee isolfe^ö gemorben auf eine (äuge d^älje von

3al)rbuuberteu. Tod) ift e^> biefer Umftaub nid)t allein, jo uidjt einmal uor=

3ug§roeife, roeld)er ticn ^erjog Gnift gu einem uod) beute au§ bem uielgelefenen

5>olfcbud)e befanuten gelben gemadjt i)at; es> ift ber gmeite 2^eil ber 3age uub

bee ©ebidjtei?, meld)er ibm bie A^olie gegeben f)at, au^ raeld;er er fic^ uod) jetjt

glän^^eub t)err)ort)ebt. 3(u ibu bat fid) uämüd^ bie 5timbe von beu g^abeln uub

äünutberu bee Drieutio augebeftet, roie ]k \)a?> üßolf an^ beu Gr5ät)(ungen ber

ytreu^faljrer uub an<i beu gelel)rten 'üJiitteilimgeu ber ©eiftlid)en fdjijpfte uub

auffaßte. 5(uf feiner )yabrt nad^ ^erufalem gelangt ^erjog Gruft ju einer

einfanu'u, prddjtig erbauten uub anögefd)mürfteu 'i^urg, bereu ~:ik'fd)reibuug in

umud)eu SiUH'u an "Qm ©raltempel unh bie ©ralburg erinnert, aber bie ^urg
ift, raenngleid) mit l'ebenemittelu reicblidj oerfeljen, gang meufd)euleer. 2)ie

i^reu.sfabrer tbun fid) mel)rere ^age gütlid) au beu reid)eu 3peifen, an bem
fübleu 'ii>ein unii an bem moljltbueuben 'i-^abe in golbeuer '-l^abefufe, in mcld)c
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ba§ 9Bof[er ou§ filbernen DiöEiren fpringt ; ha enbltrf; erljebt fid^ eine§ SJlorgen»

ximß um bie 33urg ein roüfteic (Sefd;rei, al^ roenn ein ungäl^lbareS ^eer

Kranid)e in bie 53urtj [id) nieberfaffen wolle, uub bort reiten fie and) fd)on

Iier, bie ©d)nabe[(eute, mit langen, bürren Ralfen unb fpi^en, ellenlangen

(3d)nöbeln, reii^ unb prächtig in ©eibe gefleibet unb eine au^ ^nbien geraubte

Jungfrau in ibrer 9Jtitte fübrenb, bie mie eine betauete 3^ofe unter 2;t)ränen

in ber 3}Utte biefer Ungel)euer einl)ergeljet. ®er (Sdjuabelfönig bietet i^rem

roten 3Jlünblein feinen langen ©i^nabel bar, unb ba^ xan^e ©efc^rei ber ^ranid)e

ift feine jarte Siebe-Srebe. 3o^^^^Ö ii^^t'r biefe Unbill fallen ßrnft unb feine

3)lannen über ba§ ((£d)nabelüiel)' Ijer, fd)lagen iljnen il)re langen ^älfe ah, unb

e§ entbrennt ein Iji^iger ^ampf, in meldjcnt aud) ©ruft oiele Seute oertiert

unb bennod) bie Befreiung ber geraubten inbifdien Äönig§tod)ter nid)t erlangen

fann, benn haä' ilranidjuolt ftidjt fie mit feinen Sd)näbeln tot. Sie .gelben

gellen mieber §ur ©ee unb feben oon fern einen l)ol)en 33erg, um toelc^en ein

9Balb ron Sd)ipmaften ftarret — c§> ift ber a)iagnetberg im Sebenneer (bem

geronnenen 5Jteere), ber alte (Schiffe an fid) 3iel)t, unb an ben balb and) ba§

©d)iff ^erjog» ©ruft anrennt, inbem e§ !rad)enb über bie üermoberten krümmer

ber längft l)ier feftgel)altenen unb nun fdjon jerfallenen 2d)iffe l)infcibrt. 9lur

fieben feiner Segleiter bleiben in biefer 9iot bem ^erjog ©ruft übrig; üon

©reifen läf5t er fid; nebft fünf anberen, nad)bem fie fid; in ®eel)unb§felle ein-

genäset, uon bannen auf einen fernen ^cUi tragen; nur einer, feinet XoheS^

bod) gerai^ unb an 3kttung üerjagenb, bleibt jurüd unb lä^t ha§> 9Brad bee>

(Sdjiffe^ fein ©rab fein. Sann fommt ^erjog ©ruft §u ben Slrimafpen, bie

nur ein 2luge liaben, unb für beren ivönig er gegen bie ^slattfü^e ftreitet, bie

über WlooS: unb Sumpf laufen, rao roeber $Rof3 nod; Mann fortfommen fönnen,

• unb beim Unmetter iljre breiten ^^üfse ale 3djirme über iljre ipäuptcr legen,

ebenfo gegen ha§> SSol! ber Sangol)ren, bie iljre Obren al§ illeibung braud)cn

imb fid) in biefelben einraideln, unb gegen ein 9iiefengefdjled)t, beut -öerjog

@rnft nur biv^ an bie Äniee reidjt. Überall ift ©ruft ficgreidj ; einen ber Siiefen

fängt er ein unb bebient fic^ be§felben in einem anberen üampfe, in meldjcm

ber 9iiefe mit feiner ©lange furäioeg ganje otüde an^^ ben gefd)lüffenen &e=

fd^roabern ber ^einbe megljaut. ^nk^t gelangt ber rounberbare ^elb noc^ nad)

^erufalem, tl)ut oud^ l)ier gro^e X^aten unb mirb enblid) oon feiner 9)Zutter

nad; Seutfdilanb surüdberufen, wo er ant 6t)riftmorgen, ba alle 3Belt fid) ber

©eburt be§ ^eilanbee freut, unb ber ^^riebe com .Qiiumel fommt, alä ber

Sifd)of bog ©oangelium anhebt: Exiit edictum a Caesare Augusto, anä) von

bem in ber anbäc^tigen Erinnerung an ben i^eilanb oerföbnten Haifer ??rieben

uuD ^er^eibung erl)ält. — @£^ finb atte biefe Ungel)euerlid)teiten übrigeng

feinegmegg iinllfürlic^e ©rfinbungen be§ beutfd)en Sid^terS, fonbern faft bur(^=

gängig alte orientalifd)e 9)iärd)en, größtenteils in ber @rääl)lung oon ©inbbab

bem :i)Jieerfabrer enttialten — eine 3lrt orientalifd)=germanifd)er Dbi)ffee, loie

einer fold)en bie Sid)tung jeber 3eit, jebeg 3Solfeg, jeber Silbungsftufe bebürftig

ift, unb loie loir ja felbft eine S^it ^^^"9 nichts lieber gelefen l)aben, als oon
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(SfiiiKliannucf, von ^awfcr)e, t)on Unfo'-?, oon 6onancI)ct, von ben SBitnbern

bcr Suö(iuefiannnqncffe unb ber Steppe. (Bin eigeutümlicljer Sniiber aber mufs

nerabe biefen orientalifd) = beutfd)en aJJörc^en eigen fein, haf^ fic mit fo jälier

i^ebenÄfraft fo oiele -Iseränberungen ber 5M(bung, ber Sitteratur, beig @efd)inac!efo

hai^cn überbonern nnb nod) immer fid) lüirffam beioeifen fönnen. '^m 15. ^ai)v^

ftnnberte ronrbe benn aud) unfer @ebid)t in ein lange 3i^it gefungene^i ä>oIf5lieb

nmgeffeibet, V!)e\d)e§> fo beliebt würbe, ba^ ber 33erner S^on, in bem e§ oerfa^t

luar, üon ibm auä) ben ^cebennamen: .»oer^ogS Grnft§ ^ii'on erbiett. T>a§ im

IG, ^abrbnnberte entftanbene unb nodj je|t umgebenbe SSotf'obud) üom ^er.^oge

Grnft ift jebod^ nic^t au§: nnferem ©ebid^te, fonbem au§> einer lateinifd^en

Quelle beroorgegangen ^^.

9^od; finb biefen (Srjäblungen jum ©c^Iuffe biejenigen angurei^en, toeld^e

g(eic^fall§ (roie ^ergog ©ruft) üolficmäfeige ©toffe, iebo(^ f(^er§tjafter 2Irt

unb jum ^eit au^ in t)o(f§mä^iger g^orm barftetten. ®a§ eine biefer

3tü(fe ift «Satomon unD 3}iorotf. 3tu!c )el)X atter, TOa^rfdjeinlid; jübifd^er

^rabition xii^xt bie Stuffteltung be§ @egenfa^e§ ooIfSmä^iger, -roelttid^er, närrifd)er

äi>ei§f)eit gegen bie entftbafte, evljahem — lüenn man mill, getebtte — fieilige

ai>ei»t)eit be^ i^önigiS Safomo l^er. ®er Präger ber erfteren ift 93iorolf, ein

fütger 92orr, ber in einem ©efpräd)e mit ©olomo jeben ©pruc^ be§ weifen

Königs in eine ??arrf)eit üerfe^rt. ©d)on int 6. ^a^rfjunberte finben fid^ S^ug*

niffe, baß ein folc^e§ Sßec^fefgefpräi^ jmifc^en ©atomo unb 'JJtorolf befannt

geiuefen fei, imb im 13. Sat)rf)unberte ift ba^felbe f(^on fo allgemein üerbreitet,

bafi l)iüro(f fprid)iüort§tt)eife angefütirt wirb. 2lu§ biefem gnomifc^en @efprtid)=

fpiel, ober üielmeljr ou§ ber 9ioIIe, welche 9)ioroIf in bemfelben fpielt, bilbete

fid) aber nun fd^on in früher ^eit, jebenfaUS ror ber SJtitte be§ 12. '^ai)X'

bunbert§, juerft a(§ 2tnl^ang, and) eine epifc^e ©rgäljtung im SSo(!§ton unb

in Dolfi-'mäBiger 'Jo^^/ w roe(d)er 'Iliorolf al§ ein liftiger Wiener (ba§ ©ebic^t

nennt i^n S ruber) ©alomon^ erfd)eint, ber bem le^teren bie i^m burc^ £ift

gmeimat geraubte ©emabtin jineimal burd^ grij^ere ßift wiebergcroinnt. Siefe

©rjäljlung ift un§ in üolf^mä^iger ©orftellung be§ 12. 3ain'()unbert§ nod^

übrig unb jugteid^ ba» einzige un§ überlieferte Seifpiel rolf^mä^igen '^ortrageg

auio biefem 3abrt)unbert, in metd^em fonft nur bie J^unftpoefie I)errfd^t, menigftenS

allein auf une gefommen ift. ©in S^olfefänger be§ 12. 3'i^)^i)""i>'^i^t§ l^at fi(^

biefee, bod; fremblänbifdjen , Stoffe^ bemäd)tigt unb benfelben n)ol)l nid^t gum

©efange, in raeld^er g^orm bod^ bie SSolfgfänger bamals atte^ rorgutragen

pflegten, fonbem jum 93 ortragen (jum ©agen) eingericbtet, hierbei aber bie

'^orm ber erjäljlenben ilunftpoefie auf eine eigene, nadjber lange ^^brbunberte

beibel)altene SSeife mit ber ©eftalt be§ 9Sol!ggefange§ rerfd)moläen. (fc beftebt

nämlid) bie^ ©ebid^t an§ furzen 9?eimpaaren, loie bie ©rjäblungen ber £unft=

poefie, aber ee ift jiuifd;en bie je britte unb üierte ^ieimjeile eine reimlofe

3eile eingefd)altet unb baburd) aü§> ben ^teimpaaren ein fünf,5,eiliger ©tropl)enbau

geworben, welcber U§ in ba§ 17. ^atjrbunbert einer ber beliebtcften ^öne bei

9>olf!cgcfange!c blieb"". Übrigen! t)at biefel (^ebic^t üon Salomo unb 'OJtorolf,
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raeld^eS ben groeimaltgen liftigen dlanh ber ©ema!)Iin ©alomonS unb bie gtt)ei=

malige liftige äöieöergeunuiutng berfelben burd) 9Jioro[f fd)ilbert, mel)r mir

biefen titterarljiftorif d)en (freilid; bebeutenben), meniger poetif (^en 2Bert,

Toe§l)alb iä) mid) einer 3lu§einanberfe^nng be^5 ^nt^altesc ülierl)oben Ijalten barf. —
^Da-c ©efprädjfpiel juiifdjen Salonio unb 9)iorolf, anä tueldjem eben biefe-o er=

gäljlenbe @ebid)t Ijeruorgegangen ift, mu^ jioar im 13. ^oljrljunberte fd;on in

beutfdjen SSerfen üorljonben geiuefen fein, bod) ift un§ basfelbe nid)t in ber —
geiüi^ tro^ be» berben ®djer3e!o, ber üon benifelben unscrtrennlid) ift — eb leren

g^orm be§ 13. ^t^lj^'^u'^bertio , . fonbern in einer oft rol)en unb gemeinen, ja

unflätigen ©eftalt, bie ou§ ber nerrailberten -i>otf^ipoefie im 14. ober beffer im

15. ^aljrljunberte flammen mu^, übrig geblieben. 33e!annt ift uni§ jo ollen,

roenti and) nii^t baä profaifd)e, nod) je^t umgcbenbe unb uor raenig S^^b^en

erneuerte -iNollvbud) üon Salomo unb 9)iar!olf (n)ie nod^ljcr ber 9?ame um=

geftaltet würbe), bo($ ber eine ober anbere ßug aujS biefem alten ©ebic^te, wie

§. 33. ber, bafj 9)iar!olf ibeljauptet, 9^atur gel)e über @emol)nbeit (ober

i^unft) — ein Sa^, ber eigentlidj '^Jtarfolf» Sßefen unb feinen ©egenfa^ p
(Salomo gan5 int allgemeinen treffenb bejeidjuet — unb biefe 33e^auptung be=

toeifen, ober, mo er bie§ nid)t fönne, fterbeu foll. '^a bat Salomo nun eine

Sieblingc^fa^e, bie bei 3:ifdj neben il^m fit^t nnh mit ben isorberpfoten ha^

2id)t ju ballen getüol)nt ift, unb 3}iar!olf lä^t au!§ feinem Irmel eine 9}iau§

über t)en 3^ifd) babin laufen, ^ie £a^e gudl, aber ber König brol)et, unb bie

Munft ift ftärfer aU bie 3iatur; eine jiDeite Mau§> läuft unter '^Jtarlolfg äirmel

Ijeruor, unb baio i^ä^c^en toanft unb fdjraanft unter feinem filbernen Seud^ter,

aber nod) einmal trägt burd) be-o ilönig^3 2)rol)roorte bie @euiol)ul)eit ben Sieg

über bie 'Jiatur bauon; ba läuft bie britte Wiau§> — nnt) l)in fäbrt ber &eud)ter,

unb mit bem £eud;ter Sedjer unb 3:^effer unb ©djüffel unb — bie ©en)ol)nljeit.

2tl§ ^^srobe be§ übrigen ©efprädjeS mag nur folgenbe'o bleuen:

Salomo: ^on bem @efd)led)t Suba äliovfolf: ^n bem blinben Sanbe, be§

bin id) geboren, fei geioi^,

Unb über ^^rael alg ^önig er!oren. ©in ©inäugiger ein Älönig ift.

©. ©Ott bat mir 95>ei^^l)eit gegeben 9Jl. äl'er böfe 9kd)barn um fid) l^at,

ä>or allen 3)ienfd;en, bie ba leben. S)er lobe felbft fid^, ift mein 9tat.

<B. SSer ba I)at, bem wirb gegeben, 3)1. äöer wenig hcit, ben foll nmn
©olonge alä er liat fein Seben. pflüden,

Unb bem ^abenben 5ufdjid'en.

<». 3Hemanb foll baüon ®d)aben l)än, S)J. ®er '}^näß, ber fic^ be» 3Jcaufen§

2Bo§ er mit ©Ijren fann begän. fdjämt,

SSor junger er fid) Ijärmt unb grämt.

<B. ©in gut äöeib unb fd)6ne, 9)1. ©inen ^opf mit 'Diildj man foH

S)ie ift il)reg 9)tanne!o Ärone. ^üten oor hen ^ai^cn woljl.

S. SBein bringt Unfeufd^lieit, 9)Z. S)en 3lrmen mad^et reidj ber 9Bein,

SBer trunlen ift, ber ftiftet Selb. S)rum follt ber alljeit truufen fein.
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QS l^ängt, Tüte roir fcüen, biefe Grfrfieinuiu] mit bcn gnomtfd^en ^icfihingen

5ufannncn, lueldjcn roir nad)l)er nod; eine befonbere furje Setradjtiing 511 raibincii

liaben inevben.

^aÄ jiueite ber ^ierfjer gebörinen ©ebidite ift ber Pfaffe 2tmt§. ^ier*

mit fommen lüir nun auf eine ooUfommen üoIf^oiuäBige, epifdje, -roenn man
luiU, mi)tbifd)e ^erfon surücf; ber ^:|]faffe 3(mi^^ ift eine ber g^ormen be§

nielgeftaltigen i>1ben ber Sd)elmenftreid)e unb (5d)iDänfe, be§ Sügen§ unb Seute-

betrügen;?, ber im bentfd^en ^l>olfe feit uieten ^abrbunbcrten unter mand;er(ei

3camen umgegangen ift, al§ 9(mi^^ unb '^^faffe üom Ka(enberg, o(s ^^peter Seu

unb 33od)art, ber jnletit feine ^^proten^^natur in S^iU Gulenfpiegel abgelegt

hat unb in biefer Öeftatt nod) beute unter un§ umgebt. 2öie ber ©ruft bc^

finnenbeu, tiefiunerlidieu Oieifte» feinen a)ii}tl)u^o Ijat unb fein ®po§, feine

ftarfen ct>elben unb geraaltigen §elbentt)aten, fo hat anä) ber ©d^erj be§ l^eiteren

Öemüte^C". feine nid)t erfunbenen unb nidit erfinbbaren oagen, feine @efd)id)ten,

bie nienml-J unb nirgenbv« gefd)eben finb unb bod; überall unb ju jeber 3eit

fid) gutragen; feine ©dnoänfe unb Strei(f)e, bie auf= unb abgetragen werben

üon ber fröbtidien :Öuft bev (^r^äblen« burd) alk Sanbe, jcrftreut unb »ereinsett

lange 3eit, biy fie, gleidjfam auf einen geiftigen 9iuf, fid) plöi^id) jufammentl^un

unb um einen gelben be§ ©d^erjeS unb ber Saune fid^ üerfammetn, gleid;roie

and) in ber meta(Iifd)en 9htf(öfnng bie jerftreuten STeifdien be§ reinen Silbers

auf ben 9hif ber d)entifd)en ä^erroanbtfdjaft fid) p(ö|tidj fammeln, um gum
eblen gtänjenben Än)ftatte an5ufd)ieBen. ^c^ merbe mir fpäter ertauben muffen,

auf biefen Öegenftanb bei ber ©rmätinung bejc @uIenfpioge(§ unb feiner ^>er=

nunibten jurüctjutommen. ®er ^Pfaffe 3Imi§, beffen 3iame imb Staub
uiabrfd)cinlid) aibi ©ngtanb ftammt, beffen od;e(menftreid)e aber auf beutfdjem

Oirunb unb ^^obeu gen)ad;fen finb, ift eine ber ergö^tidjften biefer g^iguren; er

burdjjiebt 2an^ unb Sanb, um feine Scbetmenftücfdjen au^JjufüIjren, ift batb in

^•rantreid), balb in Sottjringeu, balb raieber in ©nglanb, balb in Jlouftantinopel,

unb überaE ift er g(eid) bereit unb gleid) gefd)i(Jt, bie SHbernen ju belügen

unb bie einfältigen §u betrügen, fidj felbft aber ben Serfel aug ben 3:afd)en

ber 3tngefül)rten reid)lid) füllen ^n (äffen, ^n ber anwerft gefd;i(Jten, launigen

xnib iüil3igen Sarftellung, in welcher mir ifm befi^en, ift er ein ©eifte^finb be§

©triderx-', be^felben ^id)ter», welcher fidj and), aber mit geringem ©rfofge,

an ber Umbid)tung be» ^tolanb'oUebes üerfudjt Ijat; t)ier, auf bem Soben ber

Saune unD bee 3d)er§eg, ift er beffer an feinem ^la^e, ebenfo wie and; in hen

f leinen ti-r,^ ab langen, bie id) ^n übergeben mir ertaubt bähe, unh in ber

g-abel, lüo mir ibm nod) auf einen Slugenblicf mieber begegnen uierben'*^ —
Öleic^ 3um (Eingänge tritt un§ ein guter alter ^.ktannter entgegen: ber ''Pfaffe

Slmie I)at eine alljureidie ^^^frünbe, unö biefe mill fein ^^ifd)üf if)m nefjmen,

wenn er iljui nid)t gemiffe üerfänglidje ^^ragen beantroortet; e^ ift Bürger»
2(bt üon ©t. ©allen, ben 33ürger non Surf arb 2B albig im 16. ^a^rtjunberte,

33. SSalbi;? aber au£- ber lebenbigen $8o(f§trabition hes< (Bdjev'^cS-, bie mir

I)ier nun einmal an Un Pfaffen 3Imi^ angefnüpft fet)en, entleljut i^at. 5)a
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fommen benn nun ^rogen üor, roie bie: 3SieüieI ^age von 2tbam I)er üerfloffen

feien? llnb 2lmi^ antwortet: ^(Sieben, wenn bie um finb, fommen biefelben

fieben toieber'. 2Bo bie 9)iitte ber 2Belt fei? (Sie Äirc^e', fagt 2lmi!§, ,bie

iä) von euc^ l^abe, liegt eben rec^t in ber Witte, la^t e§> eure Jlnedjte mit

(Seilen meffen, unb wenn ein ^aim breit fet)It, fo follt iljr bie ^ixäje mir uiieber

ttbne!)men' — ein <B<i)\vanf, ber noc^ ijeute an ben Damnen eineö niebertieffifd)en

2)orfe§ al§ ©pottfage geheftet ift. SBie raeit ber ^immel von un§> fei? ,©o=

weit ein SJiann rufen fann; fteigt hinauf, ^err Sifcljof, unb tüenn ii)r ba oben

mid) nid^t oon I)ier unten rufen t)ört, toill i^ üerloren l^aben'. 2)a aUe§> bie;?

nid)t§ an bem liftigen ©dielm t)erfd)(ägt, fo foll er einem @fel lefen (ebreix

bei 33erluft feiner ©tette. ^ßwanjig 3^1)^^'/ fogt 2lmi§, , brandet ein a)tenfd),

xtm ettoaS 9^ed)te§ gu lenien, für einen ©fei muf3 ic^ brei^ig ^a):)xe f)aben'. ©^

rcirb it)m jugeftanben, unb er !auft fidj ein ©feldjen. 2)em Xkx^m legt er

ein atte§ 33uc^ cor unb ftreut ^afer groifd^en bie 33lätter. S)a^ (jungrige

£angof)r fud)t unb fud^t unb fdjiägt im ©ud)en nad) bem ^afer bie Blätter

um. 33alb !ommt ber 33ifdjof, um bie ©felfd^ule gu rifitieren. ßx tann fd^on

met', fagt 3(mi§, j^lätter umfdalagen im Sud;e f)at er fd;on gelernt'. ®amit

füt)rt 2tmi^ feinen grauen ©d)ü(er in ba§ 3iwmer an ben 3:;ifd) unb legt it)m

ein großes neue§ ^ud^, aber o^ne ^afer, vox. Unb ba^ ©feieren fudjt raieber,

fud^t unb finbet nid^t, fd)Iägt ein ^lott nac^ bem anberen um, aber ber ^afer

lüiE nid)t fontmen, unb fo mad^t er feinem Unmute burd) lauten ©fet^gefang

Suft. t©e^t, ^err 33ifd)of', fagt 2lmi§, ,ba§ ^lattroerfen fann er gut, nur ift

er noä) im 2t^(S unb fann ehen erft ba§ 21, ba§ 31 aber !onn er, töie ifir

t)ört, unb eud) p @f)ren ^at er fid^ redjt barauf befonnen, unb barum e§ fo

laut unb fräftig mit Töiebert)oItem 9iad)brud au^gefprod^en'. — äöie mir fetjcn,

Ijaben wir eben t)iermit ben ma(}rt)aftigen ©utenfpieget in einem feiner befann^

teften ©treid)e. Tiaä)^ex, ai§> Slmis anfängt, auf feine 5lunft ju reifen, tjört

er nun üottenb» auf, fic^ gu grämen unb gu fd)ämen, unb auc^ mit tieiligen

Singen treibt er feinen ©pott unb ©puf. ^egeii^nenb genug für ben @egcnfo|,

in tt)e((^em in ®nglanb frütier fc^on, in Seutfd^Iaub bod; nad; ber 93titte beS

13. ^a^r^unbertg {an§> meld^er 3ßit unfere ©r§ät)(ung ftammt) bie ^xienroelt gu

ber ©eiftlic^feit gu ftef)en begann, ift folgenber ©treid), ben id^ au^^he, um

ein B^itbilb auc^ von biefer 2lrt aufjuftellen. 2lmi» fud^t fic^ eine reidje unb

atbente @utsbefi|erin auf bem Äanbe au§, bereu Mann eben ni^t gu ^aufe

ift. Siefer ftettt er fid^ al§> einen ungemein frommen unb l^eiligen 9Jtaun bar

unb bietet it)r an, eine 3kd^t in itjrem ^aufe mit ©ebet äujubringen, unb bie

%xau ift ber @J)re frof), ba^ ein fo t^eiliger Mann auf it)r ^an§i .^eit bringen

wolle. 3uwi Dpfer für fein &ehet erbittet er fid; nur ben ^au§!)at)n ber g^rou,

unb eiligft wirb ba§ Sier gefc^kd^tet, !aum fann bie ^yrau ermarteu, big er

gebraten ift. 2lmi§ geirrt it)n rein auf — nur bie ^no(^en Iä§t er liegen —
unb t)ert)ei^t, e^ fotte vox bem ^a^nenfd^reie boppelte SSergütung, geitUd^e unb

etüige, für ben ^a^n werben. 3Sorf)er l^at aber ber tiftige ©c^elm bereite einen



Pfaffe 2Imis. 171

^al^n faitfen laffen, ber bem gefd)Iarf)tcten nau^ gleicf) iicijt, unb at§ mm bie

3e{t bei? .'0n()nenfrf)reicÄ dcranfonimt, läfjt er hm gefauftcu §a()n Qiif bie Stange

füegeu unb fein ilIorc]enlieb fräiien. ,@uer ^al)n ift luieber ha, bo^o 3eirf)en

ift gefd}el)en, eö ift jeitlid^ bereite cergotten unb nad) biefem Se^^tt mötjt

if)r aud) beC- eroigeu ^dli gemiB fein', ruft er ber anbäd^tigen .SoauÄfrmi ^u,

unb nun fingt er bei breifjig Sid)tern, bie er um fid; ftetit, l)err(id) bie 'JJfette

unb eine 9Jieffe baju imö erteilt fold^en 2l6(aB, bafe ber, meldjer nad) bem

9lbtQ§ aud) ben ftärfftcn 9tppetit fjatte, baran ©cnügen gel)abt bätte: otte

©ünben, bie getrau maren unb nodj gettjnn luerben foUten unb töollten burd^

ba§ ganje Seben, bie würben von bem ^^faffen alle «ergeben. 2luf Stnbringen

ber ?vrau nimmt er nun ein ©tüd feiner meiner Seinuuinb uon bunbcrt ©den

5ur 33e(ol)nung unb gietjt oon bannen. 3(ber faum ^at ber «Sdietm ben Etüden

geroanbt, fo fefirt ber ^austjerr ^urüd unb erfäfirt, roie fid; feine tt}örid)te

^rau tjat nnfübren laffen. ,2Sei^ ©Ott', ruft er, ,ha?- '^^nd) foll er mieber ber=

ausgeben' unb fo fi^t er §u ^^ferbe unb jagt bem Sanbfdjetm nai^. 2lber

2lmi» fief)t il^n längft fommen, unb eilig ftedt er brennenben ^wnber in ba§

(Stüd Seinroanb. 3onibleidj rennt il)n ber 9?eiter an : .^Ijr i^etrüger, il)r

babt gelogen unb betrogen, l)er mit bem 2:;ud)e'! demütig bittet 2lmi§, eä

il)n nid)t entgelten ju laffen, ma§> feine ?yrau um @otte§ mitten getban
; fie ^ahe

e§ il)m ja aufgcbnmgen. Sa fei ha§> Xnd), er motte e§ nidjt bebolten ol)ne

feinen 3^an!. äi^er ift frolier al§ ber 9iitter, ba er fein Xud) lüicöer fielit?

iBx lä^t ben Sdjelm gieljen, fd)en!t ibm bie 5ugebad)ten ©d)läge unb reitet

felbftoergnügt raieber prnd. 2lber balb fängt e§ um iljn- an, \\a^ 33ranb 5u

ried)en, ba» Xud) fängt an ju raudjen unb ftärfer imb ftärfer ju bam|.ifen;

ber äütter midelt e§ au^einanber unb bette ßo^e fladert empor. 2)a fd)lägt

bem armen äliann ba§ ©eroiffen, ba§ er eine ©otte^gobe genommen; bie Strafe

©ottey fiebt er au§ bem )lud)c brennen; üotter Sd)red'en fd)leubert er bie Sein=

roanb in ba§ ©ra^, läßt brennen, rüas> ha brennen mili, unb hat er norlier

ben '^^faffen nacbgejagt, in noc^ ftärferem 3ftennen ftreid;t er je^t l)inter iljm

brein unb bittet ibn bei @otte§ S^re nnb ber Gbriften ^reue, feine 9teue unb

33uf3e an^unebmeii unö fid; ben odjaben boppelt nergüten §u laffen. Sonft=

mütiglid; lä^t ber fd)laue ©auner fic^ bie 9ieue be§ ^erm gefatten unb nod;

bcffcr ben boppelten 6rfa^, ben il)m ^rau unb 3)iann gemäl)ren. Um biefer

offenbarten ^eiligfeit miUen tauften fid; bie 9tadjbarn in großer Salji in ha§

©ebet be§ ^eiligen ^^faffen ein, unb ,bem Pfaffen t^at ba§ gar fanfte'. 5lnd)

biefe (rrjä'^lung ift fpäter unter mebrfadjer SSariation mieber aufgctaudjt, namcnt=:

tid) in Den Streid;en Der fabreuDen Sdjüler im 15. 3al)rl)nnbert , mo ber

3^öffel im ^arabiefe augenfd)einlid) eine Umfeibung berfelben ift^^

3i*ir finb mit biefen Grjäljlungen, bie mir jum 2;eil unb bie lel5ten bem

©toffe nad) gang in bie ä>olf§poefie übergeben fel)en, 3um 3lbfd)luffe be§

l)öfifd)cn unb ritterlichen Äunftepo§ gelangt nnb jugleicf) gum 2lbfc^lnffe be»

auf ber ^elbenfage — ber einl)eimifd)cn unb ftentben in ibron oerfd;iebenen

3Ser3H)eigungen unb 3lueläufern — berutjenben (5po§ überljaupt.
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äßir lücnben um minmef)r 511 ber ^^ierfage, einem ©toffe, roeM;er mit

ben 5ule^t abtjclianbelten, meuitjften^. in feiner meitern 9ln§bilbung, in geiuiiTer

ä3e3iel)ung Deriuanbt ift nnb nn^ toieber ganj in ben ilrei» nnferer voiU^

tümlid)en 2(nfd)annngen, ©agen nnb ^Tidjtungen jurücfüerfe^t.

®af3 bie ©age üon ben 3^ieren, von 9iein(mrt bem ?vnd)§ nnb ^fengrim

bem äßolfe eine uralte, bereits non ben g-ranfen im 5. ^aljrtjnnber befeifene

nnb von i^nen mit über ben 9i^ein genommen fei, ift bereits in ber ©c^i(=

bernng ber erften ^'eriobe unferer Sitterargefd)id)te berüt)rt morben; oud) fann

man of)ne oHe Übertreibung bebaupten, fie fei fo alt wie baS 3>o(f, bem fie

angebört'-'^.

®ie SBurjeln biefer ©age liegen in ber {)arm{ofen Statureinfatt ber

älteften Öefdjiedjter, in bem tiefen nnb tiebeoollen Dlatnrgefiit)! eines gefunben,

früftigen 9iaturDoI!eS. äßie ein foIc^eS SSolf fid^ mit Si^iO^i^it, ja mit

leibenfc^of tli(^er ©mpfinbnng an bie 9?atnrerfd)einungen anfdjlie^t — mie

es mit bem ?Vnib(ing nnb ©ommer jaudjjt, mit bem .<Qci"bfte trauert, mit bem

SÖinter fid) in ben ?veffe(n fd)raerer ©efangenfdjaft fübtt — mie eS biefen 3tatur=

erfdjeinnngen bie eigene ©eftalt, bie eigenen menfdjlid)en ©mpfinbungen leitjet

unb btefe ^^^erfonififationen ber ^ktnrmefen gu großartigen 9)h)tben, balb

lieblid) frennblidjer, balb furd)tbar=präd)tiger ©eftaltung anSbilbet, mie in

©igfrib unb 33runl)ilb, fo fd)ließt eS fid^ aud) eng nnb liebeooU ber nä§er=

ftebenben, näberbefrennbeten 3:;ieruielt an; — ja eS fd)lief3t fid) ber Tierwelt

nid)t bloB an, eS fdjliefst ficb ibr auf, eS jieljet fie in fid) felbft, in fein

eigenes Seben, feinen eigenen Sserfebr, als einen gegebenen unb notmenbigen,

nid)t gemad^ten, nid^t erfonnenen, nid)t erfünftelten Seftanbteil feines eigenen

2)afeinS l)erein. @S ift bie reine l)armlofe g-reube beS 9iatnrmenfd)en an ben

liieren — an il)rer fd) laufen ©eftalt, il)ren funfelnben 2lugen, ilirer Sl^apferfeit

unb ©rimmigfcit, il)rer Sift nnb ©euianbtl)eit — eS ift bie g^reube an bem,

maS er an ben Xieren unb mit ben Vieren erfälirt unb erlebt, bie DueEe

ber @r§äl)lnng t)on ben 3:^ieren, ber ^ierfage, beS S^ierepoS. ©tioaS an unb

mit ben ^Tieren erleben unb erfabren aber fann ber 9}ienfd^ nur bann, menn er

einmal fic^ in rubiger, liebeooller Eingebung in bie 3:^ierl)eit cerfenft, baS 3:^ier

in feinem innerften SBefen, feiner gebeinuiiSoollen ©igentümliclifeit belaufd)t

unb bann, wenn er gugleid), mie er an bem 95>efen beS 2:^iereS teilnimmt,

boS 2:^ier mieber an feinem eigenen, menfc^lid)en äöefen teilnebmen lä^t, eS

§u fiel) emporbebt, ibm ©ebanfen nnb ©prad^e, feinen 2;rieben 2tbfid)t unb

33ebeutung leibet. 5DaS rced)felfeitige 2tnStaufd)en beS 3:;ierifd)en mit bem

9Jienfd)lid)en unb nmgefelirt ift bie notroenbige ^ebingung ber ^^ierfage: bie

3::iere beS 2:;ierepoS finb nic^t nadte %iexe, bem 9Jicnfd)en fremb nnb anfser

pft)^ifc^er @emeinfd)aft mit il)m, aber nod^ riel weniger finb fie nerfleibete

'JJienfd)en, benen etma auS blofser 3i>illfür nur tierifd)e ©eftalt geliel)en morben

;

im erften ^alle mürbe baS 3:;ierleben üielleid)t überall fein ©egenftanb ber

^oefie — t)öc^ftenS etma ber S^ioturmalerei — fein, menigftenS beS ec^teften

©toffeS ber ^oefie, ber ^anblung entbel)r'^n ; im letzten glatte märe alle (£-r,viblnng
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von hen ^Tieren nur eine laiuimeilige 2U(c(iorie. ^er dn% ber Ticvfnge liegt

eben in biefent bunfcln i>iiitcn]ninbe ber -Liennenfdjdeit unt> ::lJieujd)tierljeit, ben

mir nidjt inillfürlid) mit unfern 3>erftanbeÄlid)tern ber heutigen 3BeIt erfieüen

bürfeu, oljne bac- i'^HWv^c be§ Tierepoc uniineberbring(id) ,^u ^erftörou.

Gc begreift fid) bieruad) von felbft, bnf5 hk STierfage nur in ben ätteften

5ßer^ältniffen , in beni uubefongenften unb ftiliften 9iatur(eben etneg Uroo(fe§

entfteben fönne, in Seiten, mo ber ?yriebe mit ber 9intur nod) üerbättni^Mnäfjig

nienig geftört mar, unb uienigfteuÄ in geraiffer $ll^eife ber älMrflidjfeit beni

ä>erfebr mit ber ^ienrelt entfprad), ti)eld)en ba§ 3:ierep0fo fd)i(bert; mo nod^

bie Webanfen be§ .t'ii'ttnp unb ,3nger(ebenc> einen grof3en Xdl be^^ geiftigen

.•ooriuinte^S bec- -l^olfec-- erfüllten, roo nid)t allein ai>nlb unb g^etb be^ ä^ilbe^

noll maren, fonbern ber £)irt audj nod) einen mäd)tigen, il)m in i^raft unb

Wefd)idlid)fcit ebenbürtigen unb auf feine .§erbe gteid) iljm felbft bered)tigten

(>)efeilen in bem gefräBigen äl^olfe, einem überlegenen, 3Balb unb ^eibe be=

l)errfd)enben gelben in bem grimmigen 53ären fab: wo für ben Qäger, ber

einfam burd) bie bunfeln Tiefen unb bie founigen .t^alben be§ Urmalbe^^ ftreifte,

ber graue ^^^olf ouf grüner ^cibe unb ber rotbärtige Sdileicber am älnilbfaume

Säger waren roie er, unb bie er barum ouf5er il)rem eigentlid)en Xier=9ittmen

mit menfd)lid)en, gleid)fam ©efellen=^9lanunT beimnnte. (S'c- mar aber and) für

Säger unb .^irten ber äBalbeinfamfeit gut, fid) mit biefen 2i>albgefetlen auf

freunblid)en ^-ufe gu ftellen, benn e§ tüor bamaly nid;t fo fel)r bae äufeere

(^irauen üor ber ©efa^r, roeld)e bie SÖalbräuber bringen fonnten, also ba§

innere ©rauen üor bem ^ämon, ber in bem ^iere lebt, üor ber unl)eimlid)en,

au^> hm 5ornfunfelnben klugen bee^ ST-olfee beiDorteud)tenben ili>olfc-feele, nod)

in feiner noUen otärfe mädjtig. ^a§ 2::ier be§ SÖatbe^ mar nod^ gteicbfa"^

mel)r, als ein bloRec^ bem 9.1ienfd)en untergeorbnete?, menigflen^ unterliegenbe'o

Xier; e§ mar eine 'Iserförperung ber uubeimlidjen, finftern unb feinblidjen

'Jcaturfraft , mit 3iti'ber angetl)an, unb barum, mie auf ber einen ©eite bem

iDienfd)en ^urd) gröf5ere Crbenbürtigfeit in ber .^raft näber ftebenb, fo auf ber

anbern Seite mieOer über Un 'JJienfd)en erljaben unb nid;t burd) bie pbijfifc^e

©eroalt allein ju bänbigen. ^aben boc^ bie Wirten bei unS:, fotange e§ nod)

'il'ölfe gab, fid) ängftlid) gebütet, ben 'ii'olf bei feinem Slamen jn nennen, fo

l)ieB ber äi>olf u. a. @olbfu|, ber 5ud)!o 33laufufe; l}ier in Reffen Ijiefs ber

3BoIf oft .^öljing, aber am geroö^nlidjften nannten if)n unfere Wirten unb

Säger mit bem oerfteUten, je^t nod) al§ eine 9(rt 3c^impfmort übriggebliebenen

9luebrud äij ü l ober 2ö u l c^ , ebenf o mie man auc^ ben ©ottfeibeiun^ nidjt

mit feinem ^rec^ten ?iamen', fonbern unter allerlei 35erfleibungen nod^ l^eute ju

nennen pflegt.

@e rairb biernac^ raeiter oon felbft einleuchten, ba^ bie Xierfage iljrem

•ii^efen nad) eine, in il)rem Urfprunge fid; felbft unberouBte D^aturpoefic ift,

bie auf gegebenen SSerIjältniffen unb Biift'^"'"'^^"/ Qiif einem eigentümlid)en

Drgani^muÄ be§ S^olf^geifteg ru^et unb ju beffen mefentlid^en ^ebürfniffen

gebort, roie alle Dkturpoefie, ja alle roal)re Äunft überl)aupt nidjt ein millfür=
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tic^eS ©piel, fonbern ein tiefet 9latur&ebürfni^3 be^ gcfunben 35oIf§geifte§ ift.

31üey, ma§> man in früheren Seiten, in TOeId)en bie ©el)eintnifie ber ed;ten ^oefie

unter ben brücfenben 2Jiaffen unbel)ülflid)er @e(efjrfani!eit vergraben tagen, über

fatirifd^e S^^enbenjen unb bibaftifd;e S^ed^; be§ Steinefe 9]o§ — luelc^e^

)8ud) man allein fannte — uorgebradjt Ijat, fällt in fic^ jufammen. Sie

S^ierfage niilt fo wenig etraa§ erliefen nnb begiued'en, wie bie §elbenfage; fie

Toitt nur fid^ felbft auSfpred^en in üoffer Iiarmlofer 9tn!)e unb ungeftörter ©enuit=^

Iid)feit; bie ©atire bogegen ift il)rer 'Jiatur nad) unrubig unb nngemütlid), üoKer

2tnfpiehmgen unb ben ©toff überatt it)rem '^meäc mit 33en)u)3tfein unterorbn.enb,

audf) überall an Jiiftorifdie Segieljungen mit 33eftimmtf)eit angefnüpft. S)em S^^ier-

epo§ werben wir fo wenig wie bem §elbenepo§ eine gefdjidjtüd^e 2BabrI)eit

gufdjreiben fönnen, unb xoas> für beibe übrig bleibt, wirb fic^ auf biftorifdje

2lnlef)nungen befc^ränfen muffen; nur finb bie gefd)id)t(id)en .^altpunfte be^

^elbenepoic überaE fefter unb greifbarer af§ bie wenigen attenfallfigen Ijiftorifdjen

9Inlebnungen beS 2:;ierepo§, bie eg jemals gelungen ift unb gelingen wirb auf=

äufinben; im ganzen fönnen bie SSerfud^e, bie man gemadjt Ijat, ber ^ierfage

l)iftorifc^en unb fomit fatirifd^en 33oben §u nerfdjaffen, at§ üötlig mißlungen

betradjtet werben, ©in anbere» ift eg, ba^ fic^ fatirifd^e S3e3iel)uugen an bie

S^ierfage anfnüpfen, mit it)r ü erwebt werben fönnen; unb bie§ ift aller=

bing§ gefdjeljen unb gwar fdjon im 12. Sat)rf)unbert
;

gerabe bieg aber beweift

faft fdjlagenb, baB bie 2^enben3 ber Sl^ierfabel eben nidjt fatirifd^er 9iatur fei.

Unb wenn bie Sierfage Iel;ren foH — xoa§^ foll fie leljren? Sa^ bie rän!e=

üotte ©d)(aul)eit über bie eJirUd^e, bumme g^reBgier ben ©ieg baoon trage?

Sa» wäre bod) ein <Ba^, ber nodö um ein guteg Seif triüialer wäre, aU wenn

man bas 3iibelungenlieb auf bie Seljre angelegt glaubte, t)a^ ber 9Jiorb beftraft

werben muffe, ober bie Db^ffee barauf, ba^ bie SÖeiber iljren 9)iännern treu

fein fotlen. Sa§ liei^t atte ^soefie bi§ auf bie aöurgel nemidjten. 9Ser nidjt

on ben :Öiften be§ ^ud)fe§ unb an ber 3tanbgier be^ äBolfe§, an ben 3Ser=

widelungen ber ^abel, an ber ^anblung ber Siere felbft feine g^reube l)aben

tann, für ben ift bie Sierfage gar nic^t üorljanben.

Sod) ic^ unterbred^e üorerft biefe ^olemü, bie id^ l)ier nidjt umgeljen

fonnte, aber aud^ nid^t üotlenben barf, ba id^ fie nad)l)er non einem anbern

©efid)t!opun!te wieber aufnel^men nuiB, um üorerft wieber §u unferer Sierfage

3urüdäutet)ren unb fie in ilirer einfad;en urfprünglid;en ©eftalt unb 33ebeutung

nod^ weiter im einzelnen ju fd)ilbem.

2Sie bie ^elbenfage nic^t f(^ilbert unb malt, fonbern ^anblungen
er3ät)lt, fo finb ber Sierfage .^anblungen notwenbig, bort ron menfc^lid^en

gelben, bier t)on Sierl)elben roU^ogen. 3" foldjen felbfttl)ätig imb al§

i^auptperfonen auftretenben inib bie ^anblung tragenben Sierl)elben aber

finb nidjt bie alljunalie an ben 9)ienfdjen geriidten unb in beffen Sienftbarfeit

geratenen Siere, c§> finb nidjt bie bem 'ältenfdjen alljufern ftel)enben @efdjled;ter

ber 33ögel, and) nidit bie Heineren Siere 5u gebraudjen ; e§ muffen freie Siere,

e» muffen belbenmä^ige, e« muffen i^ampftiere, e§ muffen ^Jtaubtiere fein;
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aber lyiebenim fönnen e§ mir exnljetmtfcTje, bem 2Ba(b= iiub ^clbüerfe{)r be§

9}{cu[cl)en naljc ftcbcube 9taiibtiere fein; uub biciS ift in bcr ur)prüiujHcI)en

Haftung ber 2:^ierfQge luirtlid^ ber ^aü: SBotf inib ^ud^g finb bie ^aiipt=

perfoncn, unb al§ brttter S^^räger ber f^^abet tritt jel3t 5umr ber Söwe, aber in

bcr ältofteu ©eftalt bcr Sage ber 33 är Ijcrüor, mctcbcni in ben beutfd;en äöälbcm

ba-o Königreid) 3ufani. StUe übrigen 5:;iere finb 9iebenperfonen, gtei(^[am ba§

^ecrgcfolgc jener gelben, unb treten in ber urfprünglidjen S^ierfage niemaliS

felbftäubig auf; tuo bies» gefdjieljt, ba ift bie S^icrfage üertaffen unb baso ©ebict

ber funftmäfsigen ©rfinbung unb ©4lttberung, wie in ber gried)if(j^en

Satradjonu)omad)ie, ober ber Stllegorie, Satire unb ilomif betreten, tüie

in gifdjart» ^-tolia^^, bem 3lmeifen= unb 3}iüdcnfrieg u. bergt.

®urd; bie S3efd^rän!ung ber ©oge auf jene beutfc^en ^ffialbtiere geigt fid)

unÄ bie 5Cicrfage al§ eine ed;t unb urfprüngUd) beutfd)e (Sage; mögen wir

biefelbe au($ im frü()eften, jenfeit aller ©efdjic^te Uegenbcn 2Infange mit imfcrn

©tammcijüerTüanbten, ben S^^^cm unb ©riei^en, geteilt 'i)ahen — bei biefcn

finb nur 3'ueige unb einige üereingelte 33lüten boo fräftigen ©agenftamuTc^

übrig geblieben, raeli^er auf bem 33oben ber beutfdjcn ^oefie allein gerourjclt

i)at; aiie§> anbere, roa§> unfere ^oefie barbietet, teilen rair mit anbem Wi--

fern ber ßrbe: 9Jti;tl)u§, ^elbenepo», Stjrif, Sibaftif, Srama — unb in nmn=

diem finb un§ anbere ^Rationen überlegen — bie Sierfage unb ba§ ^l^ierepo^

liaben mir gang allein. 9iur oon ben Seutfd)en gilt ba§, maä iä) oorljcr

von bem ^taturfiime, ber Siebe §u ber Statur unb ber ^äl)igfeit, fi(^ liebeüoU

bcr 9iatur an.^ufd) liefen, fagte, in feinem ganzen unb üoüen Umfange; bem

griccl)ifdjcn unb römifd}en 9tltertume mar bicso 9taturgefül)l uollig fremb, bei

bem ^inbu ift e§ jum DtJaturbienft unb §ur Skturfned^tfc^aft gemorben, einjelne

Seiten beSfelben laben geroiffe flaoifdje Stämme, fomie bie Litauer unb

.!^etten. SlUen biefen 33ölfem fel)lt barum bie 2:;ierfage unb bag 2:;ierepo»

gänjlicl, ober bod^ in bem 3ufammenl)ange, ber bie Sage jur Sage madjt unb

ba§ ^ierepo» geftalten l)ilft. 5)od; nid)t einmal aßen gernmnifdjen Stänunen

barf S'eilnaljme an bief em Bn^c^Ö*^ "^^^ 9iaturpoefie gugefprodjcn merben; e^ finb

bauptfäc^lid; nur bie g^ranfen, benen er angefiört; unfere nörb liefen Stamme§=

brüber, bie 3Ingelfod)fen unb Sfanbinaüicr , cntbeljren ber ^ierfage, wie e§>

fdjcint, ebenfo gän§lic|, mie bie feltifdjen Stationen. — ^i)xe ^eimat ift bie

'Dlitte be§ roeftlid^en ^eutfd^lanbg, Sf^orbfranfreid^ mit g^lanbern (mo beutfdje

(S'lemente üorberrfdienb blieben unb bem S)ialeft unb ber ^^^oefie biefer ©egenb

ben Sieg über bie weichere unb tönenbere proüengalifd;e 'JJtunbart unb 5)id^tung

uerfdjafften ; in bae füblidie ?franfreid^ ift bie ^Tierfage niemals gebrungen) unb

fpäter mieber bae nörblid;e 2)eutfd)lanb.

3lber anä) bie 9Zamen jener ^^röger he§> @po§, nid;t blo^ haä ^ov--

l)anbenfein eben biefer Präger, be§ SSolf^, be§ ?5^ud^feg unb be§ Sären, beroeifen

bie urfprünglid)e 3}eutf(^l)eit unferer Sagen unb mehren bem i^crbad^te, al§

fönnc bie T^idjtung etwa auf frembem ^oben entftanben unb ju un§ ein=

geiuanbert fein. 2)er SBolf erl)ält ben epifdjcn 9Jamen Isangrim, eifen =
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grimmig, gauj une im ^elbenepoS bie epifdien ^eiroörter herugrim imb

fpäter swertgrim gebraiidjt merben, eine treffenbe 53e5eid)mtng ber mie bie

grimme Gifenraaffe eiufdjneibenben 9üw(iUi[t, be§ jermalmenben ©ebiffe^ be§

SBoIfel; ber g^ud^g f)ei^t Reginhart, ber finge 9^otge6er; ber 53är enblid;

Bruno, ber 33roime. Tiefe Stomengelnrng , bie ba§ S^^ier gleid^fom jnm

@efeilen be^5 3Jienfd)en erl]cbt, bn mit eben biefen 9famen befanntlid) fri'd) nnb

fpät and; 3)ienfd)en benannt mürben, ift ein einlend)tenber Seraei§ für bie

nrfpriinglid) epif d)e 9tnffQffnng ber Xicrmelt ; ntan bat bie ^iere felbft, in ifjrem

mat)r!)aftigen, leiblidjen Seben, nidjt ctiim blofe ein 5lb[tractnm be§ S^iere^, eine

Megorie beSfelben im 3tnge, menn nmn ibm fo lebenbige, treffenbe 33einamen

giebt; in ber 5CierfabeI nnb a(Iegorifd)en S^arfteÜnng erfältet fid) biefe epifd)e

äßärme aliobalb, nnb ftatt ber treffenben, lebenbigen (Eigennamen treten bie

2tppeIIatit)a in nadter, falter SlUgemeinbeit anf, ber '^nä)§> ift ein %üäß, ber

9SoIf ein 2Bo(f. Gben biefe bentfd}cn (Eigennamen nnn, renard, isangrim nnb

bruns, tragen bie gelben ber ^ierfabel and) in ber fran5öfifd)en 3ibfaffnng ber

©age. dagegen tiaben einige 9Mienperfonen be§ 5rierepo§, roie ber ^al)n, in

ber 9iüdfübrnng ber Sage au^ ^ranfreid) nad) Tentfdilanb ben fronjöfifdien

9tamen beibet)a(ten (Chantecler, in ^ieinefe 3]o» Cantard nnb Creiant neben

bem bentfdjen ^enninc), ba§felbe ift ber gall mit bem ßöroen, feitbem biefer

be§ Sären ©teile al§> 3:ier!önig eingenommen I)at. Tod) tjei^t ber Söme ber

ätteften ^affnng nadi nid)t Noble, üietmel)r in bem nad;f)er gu erraäljnenben

lateinifdjen (^ebidjt Rufanus, im älteften bentfdien ©ebid^t Vrevel. Tiefe

SSeränberung ber ©tellung be§ 33ären nnb bie (Sinfe^nng beg Söroen al§> Xiev-

fönig ift iiberijanpt unter franjöfifdiem ßinfluffe guftanbe gefommen: im

10. ^^atjrljnnbert, etma nm ba^ ^abr 990, fte()t in einer non ^romnnb uon

Tegernfee erjälilten %abti ba§ Königreid; be§ 33ären in Teutfd^lanb nod) feft,

in ber 50iitte be§ 12., obS mir bie Tierfage an§> ^ranfreid) jnriidbefonnnen,

ift ber £'öme bereits an feine Stelle getreten. Tie ed)te]te ältefte Tierfage Ijat

nur einlieimifd)e Tierf)elben, roie bie edite nolfiomäBige ^elbenfage nur von

ein t)eimif dien gelben getragen roerben fann. — ©benfo bejeidjuenb finb bie

meiften übrigen 9camen ber 9tebenfiguren, roenngleid) nid;t burd) alle Reiten

fo ftreng feftgebalten, roie bie ber ^auptperfonen ; ber (gfel bei^t Salberoin

(ein aud) in ber franjöfifd)en ?yaffnng feftgefialtener Dlame, ber nod) hmk aU

bandet üom (Sfel gilt), b. b- ber 5röl)li(^e, Unbefümmerte, ber in feiner Stumpfe

f)eit ©etbftüergnügte, ber bie 'ißelt SÖelt fein lä^t, roenn er nur feine Tiftetn

§u fpeifen l)at, bie er mit feinem ^renbenlieb (hügeliet) begrnfst; bie 'K-öifin

f)ei§t Herisuintha (vrowe hersant in fran5Öfifd)er Slbftumpfung be^i bentfd)en

SBortS), b. i. bie ^eerfdinelle, bie bem §eere ^^olgenbe, nad) ben alten epifd)en

33e3eic^nungen be§ 9BoIfe§, ober bie roie ein ^eer fd)nelle, bie mäditige ^iänberiu

— ein menfd)lid)er (Eigenname, roie and) ber beg äßolfgemal)lc^ 3fo»9i-'^i»;

ber ^el)er l^ei^t nod) im 9^eine!e 2So§ 3}Zarfroart, ber he§> ^ol5gel)ege!§ (ber

Tlaxt) ^flegenbe, ber ^olgförfter u. f. ro. — ®ie ber einl)eimifd)en 9iamen üon

lebenbiger Sebeutnng, fo bebarf and) bie ed)te Tierfage örtlid)er 2lnfnüpfnng
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eben ttite bie .^etbcnfage, iueld;e niid) nid;t in unbeftimmten itnb imbcftinnnbarcn

©egenben uml^erftreif t , fonbem je naä) ifirem 5ortfd)ritt imb ii)xev ©eftaltung

unter ben einzelnen ä>o(f^'[tämmcn fic^ an beftimmte Crt({d)l:eiten anlehnt, roie

mir im ganzen Siibelungenliebe, aber aud) insbefonbere an Sigfrib gefeben

l)ahen. ©benfo lofalifiert fid^ bie ^^ierfage, wie fte in g^lanbern auftritt,

bort, in Slrrae unb ber Umgcgenb, rao fie in ^eutf(^lanb erfdieint, an bem

9t t) e i n , in roeWieni ber 9iibelungen ^ort liegt u. f. to., ^üqe, wddje ber &et)r=

fabel gänslid^ abget)en unb abgel)en muffen, in ber Megorie aber unb Satire

abfiditlid) gefuc^t merben, um bie ^oiuten ongubringen, mätirenb fie f)ier ganj

unabfidittid), ungefud}t unb oon felbft bargeboten, gteic^fam jufäUig auftreten.

©rmägen mir enblid) no(^ bie rut)ige, einfädle, ^anbtung an ^anbUmg
anreibenbe ©rgäMung unferes ^ierepo§, toie fie fogar nodj im fpäteren Dteinefe,

roenigften« in ber erften ^ätfte begfelben rorfommt, bie 33ermeibung alleS

©d^mudee, aller 9lbfid)t(idjfeiten, aller (Sc^ilberungen, bie nid;t ganj geringe

3at)( alter epifd;er ^\ig,e unb SS^enbungen, bie gleidjfaUö felbft im 9ieinefe no^

nid^t ganj oerroifc^t finb — roie wenn SdjQutecler fagt: er motte fingen, mie

il)n fein Später gelehrt ^abe, ober menn ber an ber i^ufe be» 9)iönd)l)ofe^

tnmfen geroorbene Siti^Ö^'^i" ^n feinet SSater^ 3Beife ein Sieb fingt, unb il)m

bafür oon ben ©taugen ber Wiönäje ^Unminne eingefc^enft' mirb (eine Erinnerung

an ba? 5Jtinne trinfen §um «Sc^luffe eine§ ©aftmal)l5, mie bei bem ©aftmal)l in

(S^els Baal), ober roenn e§ l)ei^t, ba^ ©ippeblut im Sßaffer uic^t rerbirbt, u.

bgl. mebr — enoägen mir bie» alleg, fo !ann e§ feinem ßweifel unterliegen,

mir i)ab^n ein ©po« ror uns, rul)enb wie jebes Gpo^ auf ber SSaljrljeit ber

9ktur unb t)iell)unbertiä^riger Überlieferung, mit taufenb ^äben an baä Seben

angefnüpft, mit bem 3Solfe innig reririacbfen , non niemanbem erfunben, aber

roeiter erääljlt oon ©efc^led^t ju @efd)led)t in forgfamer 33eiüal)rung be^- üon ben

'Tätern unb 3[>orr)ötem überfommenen (Stoffe^-.

'Ißelc^e ^orm in ber allerälteften ^ext bie beutfd;en Sagen non

9teinl)art, ^fangrim unb 53run mögen gel)abt liaben, ift fd;mer §u fagen, ba

aus jener älteften ^ext, mie f^on frül)er bemerft morben, feine litterarifc^en

Überrefte ber 2:'ierfage, fonbem nur ,3cii9"iffß f^i^ ^^^ 3Sorl)anbenfein uns auf=

beroabrt morben finb; bod) ift fooiel nidjt attein erlaubt, fonbem faft geboten

anjunebmen: es finb au(^ einzelne ©rjäblungen üon ^ud^s unb 3Solf geroefen,

bie in alter :5iebesform, nielleid^t in fel)r furnier ?^affung umgegangen finb;

fpäter feben mir mel)rere unb immer mel)rere biefer @in3elgef(^id)ten jufammen^

rinnen ju bem ©anjen, meldjes mir in unferem beutfdjen 9teinl)art ^ud)§ unb

noc^ ausfülirlidjer in bem franjöfifd)en Renart, foroie in bem nieberlänbifi^en

Reinaert nor un§ baben: es finb, menn xd) xmä) fo au§brüden barf, S^^S^^
lieber geraefen, mie bie ioelbengefänge , aus benen bas ^elbenepos erroad^fen

ift, Ar

i

egg lieber raaren; (£r5äl)lungen non 3o9bfal)rten mit einem ^^iermijtlju»

oerfcbmolsen unb baburd) in bid)terifd)e 93eleui:^tung geftettt, roie bie ^elbenlieber

©rjäblungen unb Äriegsfabrten maren, nerfd^moläen mit bem @öttermi;tl)u§.

SSilmat, 3lationot'8ittetotur. 23. ^tufloge. 12
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@iner 2tnah)fe ber ^ierfage barf id; mid) bei ber attgemetneu ^Verbreitung

be» S^einefe ^o^ für überljoben Ijolten unb nur furj bie @ef(^t(^te ber Ijier

einfc^Iagenben litterarifdjeu ©rjeugniffe auffüliren.

9k(^bem bie Xierfoge eine lange 9teibe oon Si^brbunberten in bem )Soik

unQufgefd)rieben iinh eben baruni in befto treuerer Überlieferung cirfuliert batte,

mit ben g^ranfen über ben dlhdn getuanbert unb bort feftgeinurjett wax, uiurbe

fie juerft auf nieberlänbifdjeni ©ebiet aufgejeid^net.

3)ie früf)efte Slbfaffung einee 3tüdec^ ber ^ierfage tft lateinifd), unter

bem Sl^itel Isengrimus uon einem geuiiffen 'OJtagifter Nivardus in oübftanbern

im Slnfang be§ 12. ^al^r^unbert;?, mo nic^t am @nbe be§ 11. üerfnfet. 3)iefer

SfengrimuS entbäft nur 5inei ai>olfgefd)id)ten: bie uom franfcn Söroen, ber burd)

ha§> bem ^fengrim abgezogene g-ell gebeilt wirb, unb uon ber 33etfabrt (jffiatt=

fafjrt) ber ©emfe, meldjer famt ibrer ©efettfdiaft ^fengrim nai^geftettt i}at 9Bir

fei)en bier ben 9lnfang ber and) in ber 3tuf5eid)nung nor fid) gebenben ^er=

binbung ber einjetnen Sagen, bie fredid) in ber i^enntni^ unb ^rabition beä

SSoIfeg an fid) längft üerbunben maren. — ©ine smeite, etma 50 ^abre fpätere

3luf5eid)nung ift glcid)fall§ lateinifd) in Sf^orb flau ber n oerfaßt unb fübrt

ben Flamen Reinardus; fie ijat biefelben beiben Grgäblungen, iüeld)e aud) ber

Sfengrimu§ bat, auf3erbem aber no(^ jefin anbere. Qu biefem ©ebidjte treten

bie fatirifdjen Stebenbejiebungen, jumal auf ba§ 5lird)cnregiment unb Den

^apft felbft, fobann aber and) auf bie anwerft feinbfelig betjanbeiten Giftercienfer

unb i^ren Stifter, ben tieiügen 33ernf)arb felbft, ^erüor; ber i^erfaffer nmfe bem=

nad) ein ^enebiftiner gcmefen fein. 3u gfeid)er 3^^^ muffen aud) franjöfifd^e

2tbfaffungen norbanben geiuefen fein, bod; ftnb biefe oerloren.

^n ber 9)titte be§ 12. 3ob^I)ii"bert§, um biefetbe S^it, al§ in ^lanbern

ber Reinardus nerfaßt nnirbe, gelangte bie ^ierfoge auf bem 9Bege fran^öfifd^er

9(bfaffimg in iljre ^eimat, nad) 3)eutfc^tanb ,
jurüd, unb mir baben alfo bit'r

ungefäl;r biefelbe @rfd)cinüng mie bei bem !erlingifd)en @po»: beutfd)e Stoffe

getjen nadj '^ranfreic^ unb gelangen hmä) frembe Drgane mieber in itjre ^einmt

gurüd. 9hir finb in ber Tierfage bie Stoffe bod^ reiner beutfd) — fie waren,

mie fid; 3- GJrimm au^obrüdt, in ber Überlieferung roeit jäber — al» in bem

!erlingifd)en (Spo§; mir erlialten be§l)alb ha^ ^[^ierepog ol)ne allefremb*
artige 33eimifdjung, menn man bie t)orl)er fd^on berübrten 3iamen an§=

nimmt, mieber jurüderftattet nadj ber 3tu5borgung in bie frembe.

Ser ®i(^ter, •meld)er bei im§ in ber 9Jiitte be§ 12. 3flbrl)unbert§ biefe

Sfiüderftattung burd) Umbid)tung eine:? fran^öfifd^en, un§ rerlorenen Originale

üolljog, nennt fidj ^einrid) ber ©lidjefäre — ob fo mit mirflid)em ober

üerftelltem 9]amen gel)ei^en, bleibt jroeifelljaft ; ©lid^eföre bebeutet einen, berfid^

rerftedt, frembe ©eftalt, fremben 9kmen annimmt — unb mar im ßlfa§ 5U

§aufe. Sein @ebid)t umfaßt jebn ßT5äblungen üom 'fyüdß unb r>om äßolf

unb ift ganj üt bem altern ftrengen Stile be§ 12, ^^^i^bunbert^ abgefaßt,

^unfjig biÄ l)öd)ften!o fed)3ig ^af)xe fpäter, im 9lnfang bey 13. ^i^brbunberty,

mürbe biefe^^ ©ebidjt, 9ieinljart jyud)!c, uon einem Ungenannten in bie
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reinciTii formen, mefdie feit ."oeiurid) neu 'Isclbofe tu ber beutfdien ^soefie

ijeltiMib (icuiorbcu luaren, unujtidimolseii, bod) rührte ber Umbirf;ter md)t nur

hm 3toff nid)t an, fonbern änberte aud) bie A-orni nur fef)r fd;onenb nnb üor*

\khth\. älMc alle ('»JeDidite ber 'Isorbereihnuvö^Mt baben biefe beiben ::){ecenfiünen,

l"ouHil)l ba-j Cric:iinal .söeinridi-ö be^c Wlid)eiärev, ak- bie Unujeftaltung be» lln=

genannten, bie nblid)e ^onn ber (i'rsäljhmai, bie furjen 9ieinipaare; eic fonnte,

gunial ba eine Übertragung aibi beni 51\>elfd)en bie 5lufgabe mar, eine anbere

©eftalt nidjt gemäblt werben. l)iod)ten aud) in ganj alter St'it bie (Sr^ätilungen

uoni "iisolf unb ^ud^ in Siebe^oforni üerfafet fein, biefe '^orni ber Sieb er ift

nnuiieberbring(id) für uuv üerloren; bocf) finb alte jene Gigentümlid)feiten unb

'i>or5üge, bie id) uorbin an ber Xierfage au-ö5ul)eben mir geftattete, binreid;enb

aud) in biefer ©eftalt bee ©pov tüaf)r5unel)nten.

Tie Unibid)tung be^ Ungenannten mar feit längerer 3t'it (feit 1810) bem

'Jianien, feit 181(5 aud; bem .^nbalte uad) befannt; t)a§> Original ^einric^» be§

©lidiefäreÄ bagegeu galt für oerloren, bt§ fid^ üor toenig ^afjvjeljnteu ein

drittel be^Jfelben in bem l)effifd)en Stäbtdjen Hcelfungen wiebergefunben £)at,

mo ein unbarmberjiger ^ientmeifter bie fdjöne ^^HTganu^ntbanbfdjrift im 9al)re

1515 5erfdjnitten fiatte, um ju Ijaltbaren llmfdjlägen für feine 9ientereiredjnungen

3u gelangen^*.

©egen (S\m be!o 12. ^abrbunbertcv im 13. unb 14. folgt nun eine 9teil)e

franjöfifdjer Bearbeitungen bes xierepo^^ in oerfc^iebenen Slbftufuugeu ; bem

^nbalte nadj finb biefe franjöfifdjen ©ebidjte bie reidifteu — fie umfaffeu

27 branches ober ©r,^iiblungen. Um ha^ ^ai)X 1250 folgt aud) eine nteber^

länbiid)e (bollänbifd)e) 3tbfaf)ung beS- 9ieinbart oon einem geiuiffen äi>illem,

gemöbnlid) bie Matoc genannt, unb biefe Slrbeit SBillemic raurbe, jebod; in roeit

fd)ledjterem Stile, non einem Ungenannten in ber 'J}iitte be^ 14. :3fl^^1)unbert§

fortgefel3t
'••\

::}luc- biefer nieberlänbifdjen 3ibfaffung feljrte nun baso S^ierepofo jum jröeiten^^

male ^u nun ^urüd — freilid) erft in ber näd)ften ^eriobe unferer Sitteratur=

gefd)id)te, bod) erlaube id) mir, um nid)t unnötigenueife auf biefelben ^^unfte

äurüdgufommen, bie ©efd)id)te unferer Sierfage je^t gtei(^ bi§ gum @rbe burd^^

jufütiren. — 9lm Gnbe bei 15. ^abrbunbertjc mürbe ba^ bollänbifd)e @ebid)t

Reinaert be§ äl^illem bie iUatoc, nad)bem ec-' in .Büd)er abgeteilt luorben mar,

üon einem 2Beftfalen in iii'übed, angeblid) ^t'ifolauä' 33auinann, in has^

^^'lattöeutfd)e überfein t, unb bie-l ift bae unter bem -liamen :Keiuefe 5i>o»

befannte G)ebid)t, burd) luekbeÄ Die urfprünglidje l)od)beutfdje iHbfaffung, ja fogar

ber urfprünglid)e bod)beutfd)e 9tame 9teinl)art für ben ^^räger ber ^^ierfage

cöüig in 'iu'rgeffenljeit fam. i^iefem im ^abre 1498 gebrud'ten unb im Criginal^

brurf nur nodj in einem einzigen (iTemplare uorl)anbenen Webidjte tlebt allerbingio

— für um ^od)beutfd;e fd;on ber Sprodje wegen — etroal Äomifd^e» an, wa§
bie urfprünglid)e '^Ibfaffuiug , luenigftenÄ in ber 3lrt, nid)t bat, aud) finb bie

fatirifdjen iiKebenbejieljungen Dem nieberlänbifd^en Originale genuif? etioac^ ftärfer

12*
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aufgetragen, aU ber ^ierfage bienlid^ ift unb o^ne 3SergIeid) abfidit(idf)er «nb

I)äufiger t)orf)anben, a[§> in ber alten l^od^beutfc^en Raffung. Sarau» bilbete fic^

nun in einer 3ßit, roeli^e, roie ic^ fünftig barjuftellen Ijaben roerbe, ber ©atire

ror§ug§n)eife pgeneigt war, im 16. 3öÖrl)unbert bie 3tnfid^t, al§> fei ha§> ©anje

eine ©atire, — nacf) einer freilid) nid)t allein röüig unjunerläffigen, fonbem

lö(^erlicE)en Äunbe, nod) ba§u eine beftimmte gegen ben jülid)fc§en .*oof gerid;tete

©otire, ha ber nernieintlid^e SSerfaffer Saumann ober nac^ einer anberen 33erfion

."Qeinric^ non 9ll!mar (lüelrfier aucb, aber gan§ olnie ©runb, für ben 3Ser*

faffer bes Steinefc auegegeben tüirb) non ienem ^ofe beleibigt morben fein follte;

unb fo f)at fid) benn ber ©ebanfe an eine ©atire raie ein bi)fe§ @rbübel immer

weiter big auf unfere Xaae fortgepflanzt; feit ^s- ©• ©ccarb t)at man big auf

3)^0 ne in Jlarl'cruf)e nid^t abgelaffen, biefer oorgefa^ten, auf gar feinem

erfid^tlid^en ©runb ruijenben unb bloB aii§> ber (in allen fold^en fingen un=

glaublid) grof^en) litterarifdien Unfunbe bee 16. 3ol)r()unbertg gefdjöpften 9)cei=

nung ?,uliebe überall Ijiftorifd^e Slnfnüpfunggpunfte für biefe nenneintlic^e ©atire

§u fud)en*). — ^m 16. ^aljrbunberte betrad^tete man bas @ebid)t al§ ein

speculum vitae aulicae (©piegel bes ^oflebend) unb t^at ibm bie bamalg faft

unerprte @l)re an, e§ in bag Sateinifdje gu überfe^en. 9Sie niel es- babei ge=^

roonnen, ift ie\d)t abgunelimen. !l)er Driginalbrud ift jroeimal raieberbolt mor=

ben: einmal non ^admann im ^abre 1711, ba» jmeite SJial uon .*Qoffmann

t)on {Vallergleben 1834 mit einem febr guten ÜBörtcrbudje. — Umarbei^

tungen finb bem ^Reinefe au^er ber ernmlinten lateinifdjen Überfettung im 16.

^al)rt)unberte mehrere, im 17. 3al)'>^l)unberte eine unter faurer Wäiijc ber ^ar§=

börferifd)en SSergmadjerei juftanbe gefommene, im 18. eine burc^ ben gU einer

fol(^en 9lrbeit wenig befäbigten @ o 1 1 f d) e b , jule^t burd; © o e 1 1) e gu teil ge=

lüorben; @oetl)e« ©ebid)t entbel^rt jebod) gu febr ber 9?aturgemäf;beit (,ber

natürlidjen, einfadjen S3ertrautbcit' fagt ^. ©rimm), als ba^ man üuq bem=

felben eine noUftänbige unb rid)tige 2(nfidjt t)on ber ^ierfage fc^öpfen tonnte ^^.

Sßir bemerften bei bem auf ber ^elbenfage rul)enben ©pog, ba^ einige

©agen nid)t in ben größeren, breiteren ©trom bes ^elbenliebeg oom erften

9f{ange mit aufgenommen mürben, oielmel)r oereiugelt fteljen blieben, unb ba^

anbere, wenn f(^on il)rem SBefen nad^ in bie ^auptbic^tung übergegangen, ben=

nod) neben berfelben fidl) felbftänbig ju erlialten mußten — non ber erften

©attung gab u. a. Qden 2lu5faln"t, non ber gmeiten ba§ Sieb oom börnen

©igfrib einen 33eleg ab. ©ben biefelbe (Srf^einung jeigt fic^ nun aud^ in bem

*) yiod) immer taud^en, jo roenig bieg and) naä) bem 3«^i-'e 1834, in roefd^em bie

DoUfommen a5frf)lie^enben ^^orfcfiungen 3. ©rimmg über bie ^fierfage oeröffentlidit lourben,

glaublid^ unb mögltd^ fd^eint, Stimmen auf, loeld^e bie 2;ierfage nid^t allein jburd^ unb

burd^ ©atire, ^erfiflage einer beftimmten 3eit' nennen, fonbern auc^ in bem 2:ierepog ^33 er*

latDung be§ 3JJenfd;Iid)en' fiuben, unb barum unfern SJeinl^art 'S'U^^ mit einem a(6ernen

mobernen italienifdjen SGBerfe, Casti, animali parlanti, 3u Dergleichen !ein 33eben!en tragen.

<Sd)iüerlid) i)aben biefe ©timmfü^rer ben 3teinf)art 5"^)^ jemalg gelefen, geroi^ fjat feiner

unter ii^nen von % &timm etraas lernen mögen.
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^ierepo§: aud) bier finben ficö mef)rere ^ierfagen, raefcße in bie ^ufammen--

{)öngenbe ©rjähluni^ üom ®olf unb ?yud)'§ nid)t aufgenonnueii luuröeu, unb

anbere, roeldje, raeim fd)oii in bem xierepo» entljalten, öenuod) aud) neben bem^

fclben, in befonberer ^Bearbeitunüt , meift in etraa^3 abmeid^enber ^-omi ftef)en

bleiben. SSenn nun in einem )Solk i)a<> ^Jtatur(^efü£)t, ttieldje^j ebenfo mit

bem Xiere ^n leben meiß, loie e§ bie 3:^iere an bem eigenen menfd)lid)en 2ehen

teilnebmen läBt, entiueDer nid)t oorbanben, ober roa§ jebenfalU rid^tiger ift,

früb erlofdien ift, fo M^ fid) gar fein Xierepo:§ tiat bilben fönnen, g{eid^iüoI)[

aber bie an iiä) un.^erftörbaren Stoffe bev ^ierfage fid; in biefem ^olfe erfiatten

^ahen, fo bemäditigt fid) biefer abgefonberten , üerein^elt gebliebenen '^eite ber

^ierfage ba» refleftierenDe 58ermögen be§ 3Jienfd)en, üermöge beffen er ba§ ^ier

all ein ftreng üon bem menfc^licben Seben gefd)iebene5' Jöefen betrai^ten mui?

unb nur eine äuf3erlid)e SInalogie jtüifdien xier unb 9)tenfd)en gelten laffen

barf. Sie i^unftpoefie ergreift bie otoffe ber 9kturbid)tung t)on ben Vieren

unb bebanbelt biefelben ibrem äöefen gemäB aU 3tbbilber ber 9Jienf(^en =

natur unt) hez^ IHenfdjenleben^j. 3luv> ber unmittelbaren Sabrbeit be§

^ierlebenl toerben ©leid^niffe für menfd)lid)e ouftänbe, au§ ber abfiditllofen

Sarftedung ber tierifdien .öanblung wirb eine mit flarem 58eiüuf5tfein auf ein

beftimmteÄ 3iel gerid)tete (^rgälilung. Sluc-^ ber oielfad^er Slniuenbung fähigen,

biefelbe aber niemals geltenb madbenben 2;ierfage mirD eine beftimmte Stntüen-

bung gebogen unb au§gefprod;en, unb bie epifdie ^ube unb 'breite be^ ©po^3

in möglid)fter, anfd)aulid;fter Äürje Oiefer '^Jlnioenöung , ali ibrent nunmebrigen

3iele, entgegengebrängt. 2lu§ bem S^ierepoio roirb nun bie J^-abei geboren,

^ebe biefer beiben 2}ic^tungÄarten, bac^ Xierepoe mie bie ^abel, Ijat ibr gute^

9{ed;t für iid): ein ebenfo gutei§, wie Die 3tatur= ober Isolfepoefie unb bie

Hunftpoefie nebeneinanber ju eriftieren diedi)t unb Sebürfni'5 baben. 2)em

gried)ifd)en ©elfte, raeldjer fid^ auwfdiließlid) ber 'öetrad)tung unb Sarftellung

bec-' ":Kein=3)tenfd)lid)en juroanDte unD öae Eingeben auf Die Statur uerfcbmätjte,

ift ee ganj gemäß, bal ^Tierepol gan,^, ober toenn man bie faum bat)in ju

redjueuDe ^atrad)omi)omad)ie mit in ätnfd)lag bringen miH, faft gan,^ oernad)^

läffigt unb lebiglid) Die ^abel, bie unter bem 9iamen ber äfopifd)en befannt

ift, auegebilbet 5u baben. 2tber e» toirb fid; bie ^abel aud) ba, too ein STier^

epoe beftebt, alsDann bilDen, loenn bie Äunftpoefie ^u üotler 3lu^^bilbung ober

gar jur ^errfd)aft gelangt, unb bie^ ift in ber beutfdien Sii^tfunft fd)on im

Saufe be» 13. ^abrbunbertiS ber ?3^all: el laufen in unferer "')>oefie bie beiben

©djöpfungen , ba» ^^ierepoic unb bie 3:'ierfabel, jal)rbunbertelang unb

bis auf Den beutigen 3:'ag parallel nebeneinauDer fort, gleid)fam Die Tod)ter neben

ber '03iutter, jeDod) beiöe mit gefouDertem .^au§>i)ait. Die :3taturiüabrbeit roirb bie

2rod)ter 5u aller 3eit oon ber 'ü)hitter borgen muffen, bie rubige 53ebagli(^feit

unb epifd)o mille aber roirb fie nid)t ^u gleidber ^eit au^ bem ':)Jtutterbaufe mit

^inübernebmen Diirfen; ibr befonberel ^Berbienft roirb im (Gegenteil ein ganj

auDeree, Da«5 ber ÖeDrungenl)eit, bei fdbarfen unb furjen ßi^tenl unb bei

rid)tigen ^reffenl fein, (il ift mir faum jroeifelbaft, baR auf biefem 3Bege



182 mte §cit.

burcf) genoue Gruiägiing hc§> in her ©efdjic^te aüer ^^^oefie ungemein fnt($tbaren

©egenfoleiS ^raifcfien 9tatur= unb .^unftpoefie iowohi bie ^arfteüung, ireld^e

l'effing (bem ba'o ^ierepoC- nod) nid)t aufgefd) (offen ronr, nnb roeldier eben

barnm bie 33ebeutung be§ 9ieinefe il^oc^ nerfannte) üon ber ^abel gegeben ijat,

ergänzt, al§ bie big baf)in refu(tat(o!o gebliebene S)iöfuffion groifdjen ben

trübem ©rimm nnb Oieroinu^J über bie ©elbftänbigfeit ober Unfe(bftQnbig=

feit ber 3=abel erlebigt werben ^^

^ie "^^ahei fübrt im 13. ^a{)rf)unbert ben 3iamen bispel, fieutgutage 33ei=

fpiel; b. l). nebenber gebcnbe 9iebe, @Ieid)ni^^rebe (benn has> SBort ©piel in

33eif piet ift nid}t bn§ SBort ludus, jeu, Tnie in Äinberfpiel u. bgl., fonbcrn

nur burd) SJUBüerftanb mit bemfelben gleidigeftellt morben, e^ ^ei^t ©rjäbümg,

Stebe, toie in bem engüfd)en Gospel ftatt Godspell, gute 9iebe, ©oangelinm)

nnb bejeic^net fid; felbft t)ierburc^ in i()rem SBefen auf ba§ f)intänglid)fte.

3I(IeÄ bac-' bngegen, mas ßpoe ift ober als. ßr,^äb(ung nur überbaupt mit bem

©pol in iBerbinbung ftebt, ma? feinen ^xüed in fic^ felbft trägt, bei^t in ber

alten ©pradie maere, unb fo fünbigt ber 9ieinbart g^ud}© fid; a(§ maere-,

nidjt aUi bispel an. S'iefen Unterfd)ieb, meldien mir beutjutage nid)t gleid)

furj unb treffenb, roie in ber alten Sprad^e roiebergeben tonnen, be5eid)nen

wir am beguemften burd) bie 3(uc^brüde 3^ierepo§ unb S^^ier f ab el, jioei

S'iidjtungen ber '^^^oefie, meldje ftreng an^^einanber getjalten werben muffen.

3)er ^ierfabel= ober bispel-2)ic^ter i)ahen wir in ber erften 33Iüte5eit brei,

üon benen ber erfte ber in ber SDiitte be'o 13. ^aljrbnnbertio blübonbe ©trider,

ber ^serfaffer ber Umbidjtung be^^ äiolanbc-'liebeö unb be» ^^^faffen Stmis, fowie

einer 3(n5al}l Heiner @r§ät)(ungen ift. S)ie beiben onbern liegen bereite auf ber

©rensfdjeibe unferer ^^^eriobe, fogar jenfeit^o berfelben, am äuf3erften (?iibe be-?

13. ^jatjrbnnberte nnb im nierjebnten, muffen jebod) nod) mit bicrf)er gercd)net

werben, ba i()re S^arfteüung im ganzen noi^ ba§ ©epräge biefer ^eriobe trögt,

imb fid) nad) einzelnen ^^^^bren bie '^'crioben ber 2itterärgefd)id)te nur feiten ah'

grenzen laffen. 3ie finb ber 3d)wci5erbid)ter ^oner unb ber etwa? fpäter,

in ber Watte he^i 14. ^a()r§unbertg lebenbe 9iieberbeutfd)e @erl)arb uon

3Jiinben, von benen letzterer ^ugleid) eins ber wenigen ^eifpiele einer 3^id)tung

in mitte(nieberbeutfd)er (altplattbentfd)er) 2prad)e gewä()rt. 3lUe brei 3cid)nen

fid^ bur(^ einfad)en, gewanbten unb gefälligen (£r5ät)(erton auc-.: ber ä>orrang

gebübrt jebod), wie ficb ani ber Seit, in weld)e feine 33lüte fällt, fd)on ergiebt,

bem ©trider, wenngleich einzelne feiner J-abeln nod) etwac^ ju oiel non bem

2ierepos l)aben unb bie gebrungene ilürge ber epigrammatifd)en ^yabeln oer=

miffen laffen. Seine Sannnlung oon ^-abeln crlnelt, nielleicbt burd) ibn felbft,

bie treffenbe ^käeid)nung: bie 3i>elt, ha bie ^^abel esö nur barauf abfeljen

fann, 3iiMnbe bes SBeltlebenl, allgemeine au^^ bem Saufe ber SDinge fid)

ergebenbe ©rfabrungö«fäfee in möglid)fter lUelfeitigfeit burd) 33eifpiele auic ber

belebten unb unbelebten 'Jtatur ^u ucrfinnlid)en ''^. iöoner, weld)er feine 99 ober

100 fabeln ju Einfang bejo 14. ^al)rl). bid)tete, l)at nid)t gan§ mel)r hen gewanbten,

jierlid)en 8til ber älteren 3^^^; meifteuic finb bie Stoffe berfelben aue älfopg
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'fabeln entlehnt. (Bv Q,ah feinem 95^erfe ben 9^amen ber ©belftein, itnb e§

blieb biefec- ^^uc^ ;;iiiei ^^fu'bunberte binburd) ein Siebling§bu($ ber Sefcroelt;

ce gebort unter bie allerälteften ©rjengniffc ber Öndjbrnd'erfunft unb ift fogar

Tiinbrfd)einli(^ bas ättefte beutf c^e ^ud), nield)e§ gebrudt roorben ift (fd^on 1461

ju :i^amberg) **'*. ©erbarb t)on 9)tinben ift ebenfalls ein 33earbeiter be§

9liop; fein 25>erf ift erft in ber neueren 3ßit entbedt unb erft fürjüd) t)oII=

ftänbig befannt gemacbt roorben ^"°. S)iefe Sid)ter, bie 9tepräfentanten ber Sef)r-

fabel ober nfopifdien ^'öbet im 13. unb 14. ^sobrlinnbert, finb nun nid)t allein

bie 'IJorgänger, fonbern aud) bie ^Borbilber ber 3^abelbid;ter be£-> 16. '^atix--

bunbert§, ©raemue 3ltberu§ imb 33urfarb 3BaIbi§, unb biefe raieber

S8orbüber für ^ageborn, ©eüert, Sid;ttüer, ^aä)axiä, sum Xeit für

Seffing unb alle bie, meiere i^m gefolgt finb, bi§ l)erab auf ben ^abelbid^ter

unferer S^it 9t. @. ?Vtöbli(^.

T'iefer biba!tifd)en %abei merben fid) rielleidjt nid)t unpaffenb bie übrigen

bibaftifdien ©ebic^te unferer '^kniobe anfd)liefeen, raeldje, roenn aud; nid)t

im ^abclgeuianbe , barauf aucHielien, i'ebenyroeis'ljeit §u lebren, bie ©itten,

9lnfc^auungen, Suftönbe \i)xex 3ßit S" fd)ilbern, vox bem (Sd)(ed;ten gu marnen,

?u ^u(i)t unb ßbre ju ermabnen; meldie balb au§ bem i)iunbe be;? 3Solfe§

bie aibz- ber ©efamt ßrfabrung bei- äi>eltlebenc- fetbft gefloffenen 3prüd)e ber

3Beiel)eit aufjeidmeten unb in funftreidie ^orm rerarbeiteten , bolb aus bem

Sdiafee ibrer eigenen ©rlebniffe £lugt)eit:5regeln unb Sittenletjren 3ufammen=

ftellten.

<Bd)on im 12. ^abrbunbert l)at e§ foldje ©prud)bid)ter unb Setjrer ber

£'ebenemeiebeit in poettfdier ^orni gegeben; mir befi^en üon einem geroiffen

^einrid), einem öftreid;ifd)en ^ic^ter, ein nor bem :3ßi)i^ 116-5 nerfafUes-, au§

groei teilen beftebenbefc ©ebic^t; ber eine ift non bem Sid)ter üom gemeinen
lieben, ber anbere t)on be^ 2^obee ©ebngebe (non ber Erinnerung an

ben 3:'ob) benannt morben; beibe finb in guter 5^iftion, roll @rnft unb (Bin-

bringlid)feit, abgefaßt, bod^ l)auptfäc^li(^ nur in geiftlid^er S^idbtung^"^

'iik'ltberübmt bagegen ift eine anbere Sammhing non Sprüd^en geworben,

meld)e, im erften ^Biertel bes 13. ^ai)x\). oerfüBt, unter bem 'Ocamen ^ef d;eiben =

beit beö ^reiban! auf uns gefommen ift. S)a§ äöort ,33efd)eibenbeit' he--

seidmet in ber älteren Sprache fooiel ai§> bie j^äl)igfeit, bas redete 9}ia|3 unb bie

red)te Haltung ju beiüal)ren, 31^elt!(ugl)eit unb @l)reuf)aftigfeit jugUnd); ber

9?ame ^reiban! mag leidjt ein angenommener fein; nid)t unbegrünbete, üon

3B. ©rimm anfgefteüte ^[Vermutungen fübrten ilju barauf, ba^ unter bemfetben

ber gröfete ber Iprifc^en ^id}ter feiner ^ext, 2B a 1 1 b e r n o n ber 'l^ o g e ( m e i b e,

nerborgen Hege^*^-. tiefes Suc^ entljölt ^u einem, unb jraar größeren ^^eile

(Sprid)uiörter bes 3Solfeg — foldje, meldte bama(§ üblich maren unb nod^

beute, nac^ mei)X als fed^§bunbert ^abren, gäng unb gäbe finb — in nor-

trefflicher 5^fl""9 ^^^ "«^«^ üortrefflid)erer 3"fönimenfteUung , in ungemein

fc^lid^ter, einfacher, aber eben barum befto einbring lid^erer Spradie; jum anberen

Xeile, TOeld)en man bem übrigen $jnf)a(te nidU nad)fet?en fann, 5^etrad)tungen
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eiltet in beu f)öd)ften, mie in ben nieberen Greifen be§ ^ir($en(e(ien?, be§ (Btaath

unb ^ßolföroefenic too^ (erfahrenen, gereiften 9)ianne'§, ber mit ungemeinem 3tad)=

brucf unb feftem Grnfte, aber oE)ne !Sd)abenfreube, tüie o()ne 33itterfeit unb

©rinnn bie ©ebred;en feiner 3ßit aufbedt unb rügt. 3}iögen roir i(m begfeiten

gu ber ©c^ilberung ber gefc^roä^igen ^unq,e, bie !ein Sein f)at unb bod) Stein

unb 33ein brid;t, tt)e(d)e bie 'I^reue ju fd^eiben üermag, ha'^ bie Siebe ber Siebe

üerleibet wirb — ober ^u ber ©arftetlung ber ^offart, bie ben furjen Mann
jtöingt, baJ3 er mu^ auf ben ^e^en gel)en — ^u ben (Sprüchen von Sügen

unb S^rügen, bie am §ofe werter finb ai§> g^ürftenfinber unb bei atten .§erren,

nur nic^t bei @ott, roidfommene Soten finb, ober ju benen nom Pfennige unb

t)on ber guten ^fennigfalbe, bie ha§> ftarrfte ©emüt linb §u madöen oermag;

mögen wir feine Urteile über bie ^reu5faf)rten (benen ber ä>erfüffer unter beut

^olienftaufen g^riebrid) II. felbft beigetooljnt), ober über 9?om unb baso geiftlid)e

Sflegiment ber Sßeltftabt üerne()men — mögen tüir un!§ an ben Reitern Sd)er3=

reben erfreuen, ba^ e§ ni($t gut fei, mit ben Stiren fid^ §u fragen, meil bie

§anb banac^ fd^roären !önne, ober bem tiefen ßrnfte §u{)ören, ber un§ oon

©Ott unb ©migteit, ron 3tntid)rift unb jüngftem Xa^e lebrt — überall treffen

rair biefelbe fernige, burd) unb burd; gefunbe, au§ bem ebelften Soben ber

beutfdjen 9iation aufgeniad)fene ©efinnung, ben edjten roüsmä^igen ©ruft, ber

au§> unbefangener ^eiterfeit, unb ben ed^ten, eblen, oolfiomäf^igen ©c^er^, ber

auS: tiefernfter ©efinnung I)erüorgebt. 9}tan !ann ba§ Sud^ ein ©voi§ ober

rielmebr ha§> (Spo^ ber beutfd^en Solfymei^beit nennen, fo gar nidit-? Oemai^te^,

©ejwungeneg, Sreite^ unb ©dileppenbeio, nid;t^ Überflüffige» unb ©rmübenbe'o

finbet fic^ barin, fo rafc^ unb furj, fo treffenb unb einfdjlagenb folgen 3w9 awf

3ug bie finnoollften unb maftrbaftigften Sprüd)e, gleidifam lauter lebenbige

^anblnngen unb S^baten. Unb bies ift aud) moljl ber einzig möglid)e 3tanb=

punft, loelc^en bibaftifd^e ©ebid^te einnel)men fönnen, toenn fie noc^ ro a l) r

e

©ebid)te bleiben roollen, loäbrenb ha^i auf Sebren angelegte ©ebidit fid)

notmenbig in feinen poetifdjen ©lementen jerftört. Sd)on fel)r balb nad) itjrer

2lbfaffung ^atte ?freibanf§ Sefd)eibenl)eit ollgemeineS Slnfeben erlangt; bereite

bie 3)id)ter ber oierjiger ^aln^ be§ 13. Qalirbunbertc^ berufen fid) auf ^^reibanf

unb führen feine ©prüd^e an — ei§ ift, al» ob er, wie ein ed;ter §elbenfänger,

nur bag au^gefprodien unb in gefd;idte SSorte gefaßt, mag in bem ^erjen unb

in beut 9Jhmbe oieler S^aufenbe bereite rorlianben mar — unb fo blieb fein

3lnfel)en aud; burd^ bie folgenben S'^brljunberte ungefdjmälert; er gel)ört 3U ben

raenigen ber alten S^it bie menigften^ U§> in bog 17. ^alir^unbert, mo freiließ

alle!c ©Ute nergeffen rourbe, niemals ausc bem banfbaren 2(nben!en ber 9cad)iüelt

rerfdjioanben, man nannte fein 3Berf nic^t mit Unrecht bie roeltlid^e Sibel,

vmb nod) l)eute fann e§> aU ein täglid^e^ SSabemecum ^um 5Ru|en unb @rgö^en

gebrandet roerben. ©inen groeiten ©belftein, roie ^reibanf^ Sefc^eibenlieit, befigen

loir loeber in alter nod^ neuerer 3ßil-

©in anbereg, um etraa brei^elin ^alire ältere^ ©ebid^t ift ber roelfd^e

@aft, üon einem j^riauler, bem bie beutfd;e ©prad^e urfprünglid; fremb rcar,
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^omaffin üon S^i^^f^ere, um 1216 oerfoBt. 9tud^ biefeic 9Ber! üerbient

um feiner ©efinnung rote um feiner ^arftettung roiHen 3(u'o3eid)nung , Doc^ i)at

e§ roeöer bie ^i>olfc^mäBioifeit norf) bie ^rtfd;e t)on ?^reibanfc .^ikid)eibenl)eit; e§

ift meör eine f)öfifd;e unb gum 2^ei(, roenn man roitt, pIjilofopt)ifd;e 3Hd;t= unb

©ittenieln-e^'^^

Gin britte^5 SBerf äBnlicöen ^nl^orteÄ ift ber im ^aftre 1300, alfo eben an

bem Sd)hiffe unferer '^eriobe, üerfafjte 9ienner eine£^ geioiffen ^ugo oon
Srimberg, roe(d)er Sd;u(febrer ju ^euerftabt, einer 58orftabt oon Bamberg,

roar. S)iefe§ 9Ser! teilt mit ^reibanf öie 5lNol!§mä^igfeit , boc^ md;t bie eblen

g^ormen, nodb weniger bie finnootte 5lür5e, in roelc^er bort bie üolf^mäBigen

©prüd^e erfd)einen; eg ift fe^r oft gebeljnt ober oiehnefir roiUfürlic^ auggeredt,

el erfd;einen fange ^etroci^tungen , aud^ nic^t roenig fabeln unb einige ©rjälj^

lungen a(» 33e(ege ber Sprudle unb SDiarimen. ^JJaju fommt, bafe — rooüon

frül)er, in ber beften ,3^it unb eben bei ^reiban!, feine ©pur erfd^eint — nid)t

toenig ©elebrfamfeit eingemifd)t ift. ®en etroa§ feltfamen Xitel i)at ba§ 53ud)

einem giemlid) traufen ©infalle feinet SSerfafferic ju üert)an!en: e» fodte b iu-

re nnen hnvä) aße Sanbe unb bie Söei^öeit oerfünben überall, ^a» ift atter^

bingy in Grfüttung gegangen: neben bem g^reibanf roar unb blieb ber 9ienner,

roenn aud) mit ^reiöan! nid)t in gleid;em Slnfeljen, eines ber oerbreitetften unD

getefenften ^üdjer bisc in bo§ 16. ^a{)rl)unbert. ©onft märe ber Xitet öer

erften 9trbeit ^ugo§, bie Üjm aber oerloren ging, morauf er benn eine neue,

eben ben Sienner, begann, für biefe^ roeitlöufige i^ompilationeiuerf paffenber

geroefen; er l)atte biefe^ erfte 2Ber! ben ©ammler genannt ^"^^

Unter ben bibaftifc^en ©ebidjten pflegen na($ l)er!önunlid^er SBeife, unb im

gansen mit 3ied)t, aufgeführt ju roeröen bes fl ö n i g S 3:: i; r o l o o n 3 d; o 1 1 e n

Seiiren, bie er feinem ©oline ^riebebrant^^^ erteilt, foroie eine älmlic^e

Unterroeifung, bie ein 3]ater feinem ©ol^ne giebt, unter bem ^itel ber 2Binä^

bete, unb ein DiDafttfc^ee ©efpräc^ einer ^Fiutter mit ber 2^od)ter, bie SBing^

beün^"** genannt; boc^ finb biefe @ebid)te nid^t in ber (gpoeform, fonbem in

Iprifdier Stroplje abgefaßt, unb außer il)nen giebt el in Der ßnril be» 13, ^aljr^

l)unberte nocb eine große Slnja^l bibaftifc^er ©ebid^te, fo baß man aud) öiefe

mit l)in5(Unebmen müf5te, roollte man bie Sibaftif biefer poetifdjen ^^Nerioöe

unter einem unb bemfelben @efi(^tiopunfte ab^anbeln.

Cl)net)in gelangen mir nunmebr an bie foeben erroäl)nte le^te poetifd;e

6rfd)einung biefe» erften 33lütenalterl unferer 2)ic^tfunft, an hie Spri! ober

9Jtinnepoef ie, roeli^er id; eine, raenn auc^ bei bem faum ^u beioältigenöen

9teid)tume be§ ©toffec-, nur üerbältnismäßig fel)r fur^e unb bei roeitem nic^t

erfd)öpfenbe ©cbilberung roiömen muß.

Sluf ten alten ^elbengefang , roeld^er bie ^baten eines ganjen S^olfes auä

bem äliunbe bes gan^ien SSolfes befingt, folgt bei allen 33ölfern ein Oiefang, ber

ftatt an^ bem ©emüte bes ©anjen, aus bem bes Ginjelnen ^eroorquilit*;; —

*) 3- @rtmm, Stltbeutfc^er 3)Jeiftergefang, S. 141.
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e§> folgt eine ^oefie, raeld^e ni^t mei)x Xi)aten, fonbern ©mpfinbungen unb

©efül)[e, weiä^c Selb unb ^reube be§ ein§e(nen 9)ienfd)en, bes eigenen ^erjeng

befingt. ®iefe Spri! im engeren ©inne — benn im weiteren ©inne fann

man anä) ben ^elbengefang mit gur Spri! gäölen, fomeit er überi)aupt nocl)

©efang ift, unb i(in jufammen mit bem l^iebeeliebe, ben (Srgät)Iungen, bem

^(Sogen', nad) bem ätuc-'brurfe unferer älteren «Spradje, gegenüberftellen — ift

jeboi^ roieber non boppelter 3trt: entmeber werben ©mpfinbungen unb ©e=

fü{)(e befungen, meldte ©emeingut finb, non jebem geteilt merben, bie bergen

aller in gleicher SBeife bemegt l)aben unb norf) bewegen: bie§ ift ba§ ^oitä--

lieb, weldjem mir in ber näd;ftcn ^eriobe eine befonbere 33etra(^tung werben

ju wibmen l)aben; ober e§ finb bie au§fd)lie§lid)en ©rlebniffe eine§ einjelnen,

welche, wie fie ba§ ^er§ in mannigfadjem 3Bec^fel bewegt l)aben, nun auc^ in

üielgeftaltigen Steifen unb tiefbewegten iiicbern anstönen; c§ finb bie ^yreuben^^

töne be§ @lüdlid)en unb ^röblidien, e^ finb bie äöebmntc-'flänge eineö traurigen,

einfamen ^erjenS, weldie nad) 3:;eilnabme unb 93Jitgefül)l fud)en, unb burd)

bie reine ^orm, in weldie Seib unb ^reube im Siebe gefaßt finb, 3:^eilnal)me

unb 9)ätgefül)l gewinnen, ©ies ift bie ilunftlprif, weld)e, wie ba§ ©poiS

in feinen rerfdiiebenen ©eftattungen unb 9lbftufungen, im Saufe beg 13. ^al)r=

()unbert§ bei ben ©eutfdjen fid^ in einer ungemeinen ^-üUe ber lieblidjften,

jarteften, farbenreidjften unb buftenbften 33(üten entfaltete; e!? ift bie 5Jtinne^

poefte, ber 9)linnegefang be§ l)eiteren ^rübling? unfere§ S)id)terlebencv weld)er

in jener reid^en, glüdlid^en ^^ugenbjeit, wie ber 9tad)tigal[engefang in einem

jungbelaubten 9)iaienwalbe, in allen Rainen unb auf allen .*Qciben, auf allen

33urgen unb in allen Stäbten unfere§ 3Saterlanbe§ an§' taufenb fröl)lid;en,

taufenb feljuenben ioerjen feine anmutigen Sieber erfd)allen liefe. Q§ ift bie

9Jlinne, von ber biefe '^oefie mit dicdjt alio iljrem ^auptgegenftanbe ben

DIanten fülirt, bie Wdnne ber glüdlid^en Qugenbj^eit, bie au§> ben Siebern ber

9)linnefänger fpridit: bie bcutfd}e 9)iinne, ha§> beifet, bo§ ftille, fel)nenbe 3)enfen

an bie ©eliebte, ba§ füfee ©rinnern an bie ^olbe, beren Stauten nwn nid)t

auejufpredjen wagt ; unb wie wir bei allen äiölfem ber @rbe umfonft nad^ bem

3tu!j>brude fud}en, weldjer bem 95>orte SOiinne entfpräd^e, fo baben wir aud) ha§>

^ugenblic^ = 3:räumerifd)e , ba^^ S^^xte unb ^nnige, bajo Siefe imb in^befonbere

bae ^Jleine, wag in biefem 2Sorte ouc-gefprod;en ift, unter allen 3iationeu

allein ol§ unfer Eigentum.

Unnerfennbar, unb befonberä bei ber erften Se!anntfd)aft, welche man mit

ben aJiinnefängern madbt, ungemein an5iel)enb ift bie ^vugenblid)feit biefer

^^oefie. SSBie wir im '^arciüal ben getreuen Xi}X>nä be^ beutfdien Jünglings

faben, ber an§> ftiüer 33efd)ränfung unb ©infamfeit mit einemmale Ijeraustritt

in bie glän§enbe 2Belt roll ©reigniffe, S^büten unb äi>unber unb ftaunenb unb

fel)nenb, nerlangenb unb fd)üc^tern biefer fremben äßelt gegenüberftel)t — fo

fel)en wir bae ^ellbunfel ber erften ^ünglingejeit and) über bie SJcinnepoefie

auc^gebreitet ; üon ferne nur wirb ber (beliebten nad)gefdjaut ; foum ein ftummer

^lid wirb auf ha§> älntli^ ber 9)iinniglid^en gewogt, unb begegnet xf)v 2tuge
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bem trnumerifd) feftgefiefteten 3riiße be^ Siebenben, fo finft ber ^M mäbc^ent)aft

iuTfc()änit ju 33oben, ja Ijeimlid) (tougenlich) wirb bie (^5eUe6te üiel lieber

nnb üiel länger an9efd)aut, n(§ menn fie e§ bemerft; bie fpicgedidjten 3lugen,

ber rote 'J)iunb unb ba§ innig(id)e, niinniglidie Säd)eln be^^ ()o(ben a)MgbIein§

bogleiten ben ©änger überad, unb nur einen ©ru^/ einen freuublid^en (lache-

lichen) (N)ru§ erfel)nt er üon ber B^^^^ten, bie iljui ha§ ^erj oerraunbet; nur

bann erbebt fic^ ber ijclk ^ubel beg liebenben ^erjeng, menn im fröf)lid)en 9)ki

unter ber grünen Sinbe bie fdjönen Ä'inber ^uni 3ierlid)en steigen fid) üerfammeln;

bann wirb ber blöbe 2:;räumer bingcri[|en in bie laute g^renbe, unb bie Siegel

bec- Siingeltanjec- jiuingt it)n, ein '^iaar ntit ber (^ieliebten gu bttben. ®er 9iame

ber ©eliebten rairb niemaU genannt; e^i ift biefe jarte, ed)t beutfd)e 3urüd=

baltung in ber ganzen ^Diiunepoefie unb ^Uiinnefitte ber banmligen itöelt eine

fo ft'ftc unb unüerbrüd)lidje 2tn)"tanbcircgel , baft wir in ber ganzen ungemein

grol5en ^tnjal)! ron 3)iinneliebern , lueldje fänitlid), raie gar nidjt be^roeifett

mcrbcn fann, mirflidien .«oerjeuÄjuftänben ber Sänger ibr ^afein nerbanten,

aud) nid)t einmal einen ^tarnen genannt finben; ja bie Sänger oermeiben e'§

fogar, fid^ felbft in il)ren Siebern all^ufeuntlid; ju madjen, fo baf^ äl^attljer

non ber 3?ogeluieibe nur einmal feine (beliebte ^ilbegunb nennt, um burd)

^ie 9(nfpielung auf bae bamal?^ befannte ^Isolfs-epo^ äi>altl)er t)on äBafic^enftein

unb ^ilbegunb feinen 9iamen §u rerfteljen gu geben. ©§ war eben bie ftumme,

uin'irfbaltcnbe, blöbe Siebe ber erften ^igenb^eit, bie mit ben roten 331i«nen

auf bem iHnger unb ber ^eihe eriuadjt, mit bem jungen Saube be» 3)kien=

lualbee grünt unb mit ben 3]öglein ber ^rüljlinggjeit jubelt imb fingt; bie

mit ber falb lucrbenben Sinbe, mit ben mcg^iebenben SBalbfängern, mit bem

fallenben \faube trauert unb mit bem trüben 9ieife unb Schnee be§ SBinter^ in

fd^merjlidie i^lagen ausbricht. ^^rü^lingSfreube unb ©ommerluft, ober ^erbft=

trauer unb äi>interflage finb bie unjäl^ligemal mieberljolten ';}lnfäugc ber 'X1tinne=

lieber. (Sben biefe» innige, balb freubig erregte, balb tief mebmütige lUitleben

mit ber :lcatur, biefe ^reube an Saub unb &xa§> unb 231umen unb Söalboöglein,

an ben langen lid)ten ©ommertagen unb ber liellen roonniglid)en ©ommerseit,

biefe 3:'rauer um bie oenoelften ^'lüten, bie gefallenen 331ätter unb bie in 'Jteif

unb <Bd)me erftarrte @rbe, it)et(^e§ fic^ in einer großen 9)ienge ron 9Jiinne=

liebern ebenfo einfad) unb unfc^ulbig, ab5 5utrauli($ unb lieblid^ auöfpridjt

unb einen ber beftimmteften (^batafter§üge biefer '•^^oefie aucMnad)t, ift alterbingg

ein jugenb lieber 3wg, "roelcben bie l;eutige ©ii^terraelt befanntlic^ jum be=

fonberen 3iele ibrec- Spottet gemai^t Ijat, unb ben roir in ber ^bat in unferer

3eit nur in ber früberen ^ugenb an un^ tragen; aber e§ ift ein für aUemal

ein TOobter ^uq, nic^t allein in ber ftillen ^erjenSgefd^id^te ber faum ber

Äinbbeit entmad)fenen ^ugenb, fonbern ein mabrbaftiger 3i'9 unferer nationalen

^^vbpfiognomie, über ben niemanb fpotten barf, obne fid) felbft ein bebenflid)e2>

Urteil ,^u fpred;en; ee ift bie uralte, in ben SSorjeiten jum ^}3h)tbu§ geftaltete

:)iaturpoefie unferee 9?olfee, bie ju feinen ticfften unb barum ebelften 3tnlagen

get)ört. Unb baß unfere 'JJtinnepoefie biefen 2:i;puy ber 3taturpocfie fo ftart
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ausgeprägt au fid; jeigt, gerabe bie§ uiad)t fte ^u eiuer u)af)r!)aften, uatiouateii

^oefie, 5u eiuer ^oefie, ber mau 3Bei(^üd)!eit uub Spielerei mir Mnn uor

TOerfeu wirb, raenu mau oerfeuut, baß fie ebeu uur bie eiue 3eite uufere^

S)id;terlebeuy repräfeutiert uub erft mit öem tiefeu Siuue uufercjo iluuftepoio

uub uiit beut mächtigen ^elbeugefauge uuferer uotf^mä^igeu Gpopöeu haS: ©auje

uuferer bic^terifdjeu ^^erföu(id)!eit barftetit. .^gaku mir aber burd) uufer ©tubeu^

lebeu uuter bem 2ßuft oou ^^apiergefdjäfteu uub 33üd)ermeicilieit, uuter ber Saft

t)on ©ele{)rfam!eit uub atitifeu ©tubien, ober burd^ beu 9]er!et)r iu beu ©alouS

ber moberueu ©octetät m\^ gegeu biefe eiufad)eu uub uufc^ulbigeu 9ktur=

eiubrüde, gegeu uufer eigeueso beutfc^e^ SebeuCnjefüt)! abgeftumpft, fo fauu freilid)

bie uaiüe uub eiufad^e 9}iiuuepoefie !eiu güuftigeiS Urteil erraarteu. ©ie erftiugt

aus eiuem frifd^eu, uunerfüuftelteu ^^ugcubtierjeu uub roilt oou eiuer gleid)=

geftimmteu ©ee(e aufgeuoiuuicu feiu, ^d) tiabe baruni faum uötig ju bemerfeu,

bafe t)ou eiuem überrei^teu, frauf l)af teu 9taturgefüt)Ie, mie'fic^ baSfetbe, bem

Sfiaturgefüble ber 3)iiuuefäuger äuBerüdi iu eiujetueu '^^untteu äbulid), iuuertid)

gruubnerfdiiebeu, au§ Dffiauifdjeu Sfteuiiuifceujeu uuö uuter beut ©iufluffe

3fiouffeaufd)er 9tatürlidjfeiteu iu hen fiebriger Scit)i^cn ^^^ üorigeu ^abrbuubertS

gu ber befauuteu ©eutimeutalität uub ©tupfiubelei auSbilbete, bie im 2;öertt)er

imübertrefflid; gefd)ilbert uub im Siegmart iu gröbfter '0)iaffeuIjaftigfeit uieDer=

gelegt ift, {)ier aud) uidjt bie leifefte ©pur gefuubeu wirb.

©beuf'.), toie id) im Slugeublide bie 9)iiuuepoefie als eiue jugeu blicke

ju fd)ilberu üerfu($te, l^at man fie im befteu ©iuue uub mit JRedbt eim

fraueuliafte ^^soefie geuauut. Uub iu ber ^^at, iu bem uerborgeneu .'^lübeu

biefer iuuerlic^eu, biefer ^er^euS liebe, mie fie im 9)iiuueliebe fid} öarftelit,

iu beul ftiüeu ©lauje, ber über beu gau^eu SJliuuegefaug ausgebreitet ift, iu

bem rul)igeu 3^ürfid)feiu, roeldjeS alles ^erauStreteu auS beu gejogeueu eugeu

©c^raufeu, alle 2luSbrüd)e ber Seibeufdjuftlic^feit uermeibet, welches, fo raeuig

eS au($ fid; oeruebmeu lä^t, bod) fd)OU juüiel gefagt, gleicbfam ^uoiel gebad)t

p l)abeu fürdjtet, fpridit fid) bie 3i^i'"ll)^^t uub 9^eiul)eit beS ^^raueufiuueS , bie

3artt)eit, 9ieiut)eit uub ^unigfeit ber g^rauentiebe oft uiit überrafd)euber 2Ba^r=

l)eit bis 5um 9?ül)reubeu auS. ©ar maudbe biefer Sieber föiuiteu gerabe^u

ftatt OOU 9)Muueru oou g^raueu geöic^tet gelteu, uub mir uuiffeu o^ue g^rage

bie @£ifteu5 ber 9Jtiuuepoefie bem übertoiegeubeu ©iufluffe beS toeiblid^eu @e=

fd^led)teS uub uic^t im allgeuieiueu ber utilberubeu, oerfö^ueubeu uub oer=

ebelubeu, fouberu auc^ im befoubereu ber poetifc^eu ©imoirluug beSfelbeu

auf bie bamalige 3^^t jufi^reibeu. ^ene @inroir!uug ift bei beu ®eutfd;eu

immer oorl)aubeu geioefeu uub fet)lt feiuem SSolfe gauj, meuu fie gleidj uirgeuDS

fo beftimmt uub eiugreifeub l)eroortritt, toic bei bem auf baS ^amil ieu lebeu

angeroiefeueu beutfc^eu SSoHe ; biefe aber, bie p o e t i f c^ e ©iumirhmg ber ?^raueu,

trat bamals 5 u erft unh eben barum iu größter ©tärfe, %ü\ie unh dieinljeit in

baS Sebeu eiu. @S ift uu§äl)ligemal toieberliolt morbeu — uub bie 2Sal)rljeit

bü^t burd^ bie 2Bieberl)oluug uic^tS eiu — , bie uioberue 3öelt beS DccibeutS

uuterfc^eibe fid) toefeutlid) babur($ oou ber autifeu, ha^ iu il)r t)ie ^^raueu
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bie ibenfe unb poctifc()c Seite ber ©efelIfd;Qft bilbeten; war auc^ l;ier§u bie

©runblage bereit^ in ben olteften Swftönben, in bem sanctum et providum,

bem ^eiligen unb Sdinungereid^en , waS- nad) XacituS in bem Söefen ber

beutfd)en grauen (noi, gegeben, unb maren biefe 3tnfänge burd) ba§ ßbriftentum

nuegebilbet unb oodenbet roorben, fo trat bod) eben je|t, al^ bie beutfc^e SBelt

fid) üoüftänbig in ta§' (Ebriftentuin eingelebt ^atte, biefe^ ^eilige unb 2(t)nung§=

reiche be^^ meiblidien @efd)Ied)tee, eg trat bie ^arte (Sd)eu cor ber innigen ^iefe

unb ber iniberübrbaren :->{einbeit bes roeib(id)en Öemütes, bie ©ijrerbietung gegen

bie eblere unb i)öi)eve Seite ber menfdUic^en 9ktur, bie in bem reinen 2Öeibe

fid) offenbart, j^uerft in bag noHe ^emufetfein ber djrifttidien Golfer be§

3(benblanbee unb oor aUen bes beutfd)en 'i^olfes ein, unb, gleid; allem 9ieuen

mit einer ©tärfe, meldje ha§> gan§e £eben erfüllte unb beberrfd^te, e§ raar bie

^u(bigung, meldie bie abenblönbifdje 9Be(t feitbem hk^ je^t ben ?vrauen bar=

bringt, bamale ein mabrer ?vrauenf uitu», TOeId;er mit ber ritter(id)en 3ud)t

unb (J'bre, mit ber feinen (Sitte unb eblen ^iex be§ S^littertum^ auf ber einen

unb mit ber ^nnigfeit unb Sebenbigfeit heS' (^riftlid)en ©faubens unb bes.

fird^Iidjen £'eben§ auf ber anberen Seite auf ba;c genauefte üerbunben mar.

2Öie roir un^ nun in jeben ©egenftanb unferer 3l(^tung, 35erebrung unb Siebe

bineinlebcn unb nad) ben: ©rabe unferer 35erebrung audi beffen 91>efen in

unfere eigene Dcatur aufnet)men, fo rourbe aud) in ber 3eit bejo ^rauenfultug

bie ^oefie frauenbaft — niemals fiot fid^ bie 9)cännerroelt inniger unb tiefer

in bie 6ebnnfen= unb ©efütitc-raelt ber ?yrauen eingelebt, niemals fid^ für

alle poetifdjen 3)iotioe ftärfer üon ber ^yrauenmelt infpirieren (äffen, afs in ber

leiten ^älfte bee 12. unb im 2(nfange be§ 13. ^a^iimnberts. ä>on ben ^on=

fliften bee l^iebeleben^ , bie mir in unferer fieutigen ^^Noefie faft für unertöfetid;

balten — ron (eiditem ^-latterfinne, oon ßiferfud;t, t)on Untreue, üon gebrodienen

Sc^roüren, bie aber boc^ nur burd) bie 9}iännenüe(t unb bereu &eibenfc^aftlic^=

feit in biefe ^'oefie eingefübrt finb, meiB bie äliinnepoefie ganj unb gar nichts,

fie fefinet fi^ nur unb t)offt, fie blüt)et ftiU für fic^ unb ift treu, unüerbrüc^tid^

treu, roeil fie nic^t anbers. fann.

S^iefer ©nmbd)arafter unferer 9)tinnepoefie ift e§ benn nun aud^, ber fie

üon ber luenig älteren unb meift gleit^^eitigen fübfran5i)ftfd^en Siebeispoefie, non

ben ^id)tungen ber ^^roubabours burd)au5 unb üöUig abfd^cibet, ober üielmel)r

fie berfelben gerabeju entgegenfeßt. ^ie ^voefie ber iroubabourS ift eine burd^

unb burd) mann fid) e l^iebeSpoefie, ift bie ^id^tung eine^ fübtid^en, unniliigen,

glüt)enben gjcännergefd}(ec^tee, in roeld)em eben bie 3iige, meiere in ber beutfi^en

aRinnepoefie gar nid)t ror!ommen, ber Seid)tfinn, bie Untreue, bie ©iferfud^t,

bie Trennung, ba^ aBieberrterföf)nen unter S^eifeln unb ^^ornnirfen, unb ba§

SBiebertrennen , mit einem ai>orte bie ijeftig aue fic^ felbft t)erauÄge()enbe unb

fic6 rüdficbtÄ(o& blofegebenbe :Öeibenfcbaft — gerabe bie ^auptfac^e anäma^m,
roeld;er bagegen bie d)arafteriftifc^e ^Ijpfiognomie unferer Siebeebid^tungen, bie

ftiüe ^^Jcilbe, bae Sebnen unb Soffen, bie ^kfdjeibenljeit unb 3iini<i1)altung

gänjlid) fet)It. Qi ift bnrnm an ein (£ n 1 1 e i) n e n bes beutfd;en aJiiimegefangeS
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üon ber ^'roubabourpoefie , üort beiu man t)iel s« erjäfiten raupte, elie man bie

eine nnb bie aubere ®id)tungegattung gef)örig tannte, au^ nid;t im entfcrnteften

gu benfen; 9)iinne nnb 93iinnegefang [inb niditc-. 9iomantif d)eö, fonbern eben

ettoal gon^ unb gar ©eutfd^eg. ©troa^ anbetet ift eg, wenn e§ fid^ um bie

olfge meine ^nfpiration fjanbelt, welche für biefen ^wm^ ber Sid)tung

üon ^ranfreid) ou-S unb nadj 2)eutfd;lanb übergegangen ift; biefe mögen mir

angeben, mieTüot)! mir auc^ bafür nur bie allgemeine, nai)e(iegenbe i^ermutung,

feine ^emeife oor,^ubringen baben^^^

Gine anbere (5igentümlid)!eit, raeld;e an bem 9JUnnegefange gan^ befonber»

berüorge£)oben werben mu^, ift bag SOt e I o b i f c^ e unb 5^ t a n g ü o U e bciofelben.

®ie 9)iinnelieber finb nidjt jum Sefen beftimmt, aud) niemals in i()rer 33lüte5eit

meber mit bem a)tunbe, nod) mit "oen 9(ugen gelefen, fie finb nur gef ungen

morben, gefungen in 33egleitung ber ©aiteninftrumente, ber S^tber ober ©eige;

gefungcn junäd^ft üon bem ®id)ter felbft, balb in bem glänjenben ilreife ju^

börenber ebler grauen unb ^unsfi^awen, unter hemn feine (STwäfilte fid; befanb,

balb 5um frijl)lid)en, perlidjen S^eigentanje. Unb fo ift benn auc^ biefe gange

^oefie in il)rer flangreidjen , üollen ©pradje, in iljren sierlidjcn 9ieimgebäuben,

il)ren balb furj abgebrod)enen, in einer 9teibe oon ©d;lagreimen beftetjeuben,

balb langgejogenen Seilen, felbft nid^tg anbereS a(§ ©efang unb 9Jiufi!, bem

Siebe ber g^elb- unb äBalbfänger, bem Serd)entriller unb 9iad)tigallenfd)lag t)er>-

gleid)bar; unb Stadjtigatlen nannten biefe ©änger fid) felbft; ein (^runbton,

eine ©runbmelobie ge^t burd) ben ©d)lag aller biefer g^rübling^fänger binburd),

aber jebe^ einjelne SSögtein mobnliert bie Söne unb Sä^e feinem (^iefange^

raieber anber-o ; ebenfo ftefit bie ©runbtage be§ 3Serebaue5 bei ben 9Jiinnefängern

nad) unmanbelbarer ^lunftregel feft; jmei gleichen 2:^eilen ber Stropben folgt

ein biefen erften beiben ungteid;er al§ Slbfc^lufe (jene Reißen bie ©tollen,

biefer ber 3lbgefang; unb e§> ift biefer breiteilige @tropl)enbau feit=

bem big auf biefen xag bie ganj unbeiüuf3t feftgeljaltene Stieget unferer Sieber

geblieben); bie 2>*^t)i ber 3^^Ien, bie Sänge berfelben, bie Orbnung ber iHeime

bagegen finb faft in jebem ein5elnen Siebe üerfc^ieben unb bleiben ber SBillfür

ber S)id)ter überlaffen. Unb fo finb benn il)re Sieber reine, l)elle 9catur=

laute, frei, mie ber ©efang ber aBalbüöglein, unb bennod), wie biefer burdfi

ben 9{aturinftinft, oermöge ber 5?unft in febr bewußte unb fefte ^formen

eingefügt, dhben biefer j^^orm beg breiteiligen Stropbenbaueic gab e)5 noc^\

eine freiere, lebiglid^ nad^ ber a)Zufi^ f^ ridjtenbe Sieberform (wogegeit im^

breiteiligen ©tropbenbaue bie 3}iuft! nad^ bem Siebe fid^ rid)tete, wie bei un^-S

je^t nod^), unb bie§ finb bie Seidje, urfprünglid) eine geiftlid^e Siebex^form,

bie fid) au§ ben lang fortgegogenen 9)iobulationen be§ fird^lic^en ^alleluja,

ober t)ielmel)r nur ber leisten ©ilbe berfelben tjeruorbilbet unb al$ fird;lid)e

^orm ©equen^ liei^t. ©dlion gegen ha§ ßnbe be» 12. ^öb^bitiibert-o aber

würbe fie aud^ §u weltlidien Siebem, jum eigentlichen 9)iinnegefange, üerwenbet

unb bietet nun ()ier oft bie reiäenbften 9ieimüerfd)lingungen unb bie jiertidjften

mufi!alifd)en «Sä^e in lebf)after, feffellofer Bewegung. — äi>ir pflegen bie
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i^tanener um i[;re melobifd^e ©prad;e unb um bie imtfifaUfd^e .<oa(tung ilirer

2?erfe ju beneiben, unb, bie ©ad)e nou uuferev ()cutii;;eu ftüteu uub ftumpfen

©prod^e QUio augefef)eu, mit 'Jted)t; — mir merben fie nid;t mel)X beneibeu,

menn mir bie Klänge bCiS ^JJtiuuegefancjoc un§ befannt unb üertraut gemnd)t

haben, benn melobifd^er unb flangreid)er ift oieUeidjt faum jenml^ unb faum

irgenbmo gebiditet unb gefungen morben, a(§ im 3{nfange be§ 13. ^ot)rbun=

bert» in T'eutfdilanb, alö auf bem ^JJtinnefängerfaale ,^u 91'artburg, roo ben

fü^en l'icbern ^einrid)§ oon Sti^bad^ unb ^einrid)^ oon Dfterbingen, 2.Bo(fram'§

uon (E-fdionbad) unb 2öa[tf)er§ oon ber 33ogelmeibe ba§ munberbare Äönigg^finb

ge(aufd)t bat, bcffen .&er5 burd^ biefe me(übifd)en i^tänge irbifi^er ^)Jiinne früt)

binaufge5ogen mürbe ju !)immlifd)er 'JJtinne, beffen 'i^ehen ein fur^er SiebefStraum

mar üon tiefem irbifi^en ßeib unb bober göttUdjer ?5^reube, an beffen Sterbe^

bette ju ^JJlarburg im ^effenlanbe bie ©ngel ii)xe "^^sarabiefeÄfieber fangen, unö

auf beffen ©rabe fid; ein Sieb üon ©tein erhoben f)at, ein jum großartigen

^auroerfe t)erförperte§ 2;riumpi)(ieb ber ©ottegminne, roelc^e^ un§ beffer,

ale meine fd)mad)e S^nge oermag, in feiner ^))^ajeftät unb in feiner .8iebfid}feit

oon "oen äi>unbern jener rounberreidjen ^eit erjä^tt, unb au'o ber funftreid;en

.^armonie feiner ©äulen unb ^ogen bie füfeen ^armonieen ber Sieber oer^

nehmen läßt, bie bamafS finb gefungen morben in irbifd^er ?^reube unb

irbifd)er Sei)nfudjt, mie in ber ^reube an ©ott unb in ber oef)nfuc^t nad;

bem c^pimmet.

^enn nid^t gan? auefd)Iief3nd) finb bie Sieber ber 5?linnefänger ber

irbifd)en 3)linne gercibmet, roenngleidj biefe in 33erbinbung mit ber 3laturfreube

ben ^auptgegenftanb i^rer Siebtungen au^mad^t; e§> febtt nid^t an fd;önen,

begeifterten Siebern ber f)immlifd)en ^^Jtinne, an Sobliebern auf bie t)ei(ige

^mgfrau, an Siebern, meldte in begeifterten S^önen bie J^reu5fabrten preifen,

unb an eigent(id;en geifttid)en Siebern, bie ber frommen 33etrad)tung ber gött=

lidben '^>eic^beit imb -liierte überbaupt gemibmet finb. 3}canc^e biefer 3)id)tungen

geben nod) einen Sdiritt loeiter unb befingen oft in febr ernften unb einbringe

Ud^en Xönen bie Sage ber roeltüdien T)inge, ^aifer unb ^eid; unb Set)ne=^

mannen, ^^apft unb Äirc^e unb 6eiftlid)feit , bie Sitten unb ben Sauf ber

SBett unb bie ©itelfeit alleig 5eitlid)en Sebens. Sie geben hiermit in ba§

bibaftifd^e ©ebiet über, roobin bie oon mir bereitio enoäbnten SebrUeber Äönig

S^prole oon Sdjotten an feinen So^n g^riebebranb unb be§ SBin^befe unb ber

S^sinc-befin ganj eigene geboren. 6« ift barum ber ©efang mie ba§ 2ehcn ber

rttterlid)en Sid)ter bei; 13. ^abrt)unbert'o fd^on fonft eingeteilt morben in

^rauenbienft, ^errenbienft unb ©otte^bienft, ai§> bie brei Greife,

in benen ibr ganje? Safein bcfc^loffen mar unb fid) in aller }^-ü\ie, Jlraft unb

^nnigfeit offenbarte.

58ei meitem bie meiften biefer Sid^ter finb ritterlichen Staubet,
unb if)re i^unft ift eine böfifd)e i^unft, bie in ben böberen J^reifen he§>

Seben^, auf ben Surgen ber dürften, 03rafen unb (S'blen geübt unb gepflegt

muröe, mabrenb bae 3>olf, menn e§ aud; biefer 3(rt oon "l^oefie nid^t ganj
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fem ftonb, bod^ rerl^ältnigmä^ig geringeren ^eil an berfefben fiatte nnb fid;

DorjugioTOeife an bem alten ^elbengefange ber fa^renben Seute, ber blinben

SSoIfgfänger, ergö^te. Xiarin i)atte ober ber 9J?innegefang bod; mit bem 3SoIf§=

gefange ettoai @emeinfame§, ba^, wie iä) t)or§er bemerfte, bie Sieber ber

5[Rinnefänger auc^ nur gefuugen, nidit aufgefd)rieben unb gelefen tourben, üiel^

mef)r burd^ bie münblid)e ^rabition be§ lebenbigen ©efangeS fid^ fortpflanzten,

bie meiften ritterlid^en ©id^ter, raie SBoIfrom üon ©fd^enbad} felbft, fonnten

ireber (efen noc^ fd^reiben, unb Ulrid^ oon £id)tenftein mufete ein ^rieflein

feiner ©eliebten tüodjenlang in ber ^afd^e mit fic^ herumtragen, raeil er eben

feinen (Sd;reiber §ur ^anb t)atte, ber e§> if)m ^ätte üorlefen fönnen. 9)hndE)e

^id)ter Ratten aud^ einen Knaben ober Jüngling in ifiren ^ienften — it)r

© in g er lein genannt — ben fie itjre ßieber unb SBeifen lebrten unb ju*

weilen aud^ an bie ©eüebte abfanbten, um if)r im 9tamen beg ©enber^ beffen

Sieber Dorsufingen. @rft fpäterf)in, aUi bie fd^önfte ^eit bei 9)tinnegefange!§

bereite im @r(öfd;en mar, forgte mon für 2tufäeid)nung ber oon ben einzelnen

(Sängern erl)altenen Sieber unb brachte fie in gro^e Sieberfammlungen, ge^

mifferma^en 9(ntl)o{ogieen, oon benen bie rotiftänbigfte burc^ eine unglüdlid^e

^ügung anä> ber ©d^meig — ^üxi(^ ift if)re eigentlid^e ^eimat unb ber 9^ame,

unter bem fie befannt ift, bie 3Jlaneffifd;e Sieberl)anbfd)rift — erft nad;

^eibelberg, bann aber nadj ^ari§ geriet, mo fie mit ibren gtän^enben

STiiniaturen , toeldje 33ilb imb 2Bappen ber einzelnen ©änger barftetlen, je^t

eins ber beften ©d^augeridite im ^anbfd^riftenfaal ber gro|3en 33ibliott)ef aug=

mac^t. SUter ift bie e^ebem bem ^lofter Steingarten getiörige, je^t ju ©tutt^

gart befinblidie, fomie bie ^eibelberger Sieberl)anbfd^rift ; beibe finb in ber

neueften 3eit/ i>iß etftere aud^ mit 3^ad^at)mung it)rel 33itberfd;mudeg, biplomatifd;

treu abgebrudt morben.

9)!an erfie^t au§ biefen Sammlungen, meldte offenbar nur ha§> Sefte,

am aügemeinften ©efungene enttjalten, mie gro^ bie 2ln§a^l ber fingenben

9titter jener 3ßit i^^ufe geraefen fein, aber auc^, ba^ au^er hcn Ferren

(ben 3ftittern) fd)on in giemlid) frütier Seit fid^ SJieifter, Seute bürgerlid;en

©tanbel unb ©eroerbel, mit ber 3}iinnepoefie befaßt tiaben — ja el erfd^eint

unter ben 9}iinnefängern fogar ein Swbe, ©ü^Ünb mit 9^amen — , ba^

alfo bie ^Verbreitung biefer ^unft fd^on geitig eine gro^e 2tusibel)nung , unb

mit berfelben bie £unft felbft of)ne S^eifel eine gemiffe, wenn aud; nur

trabitioneHe , dteqei erbalten ^aben mu§, momit benn bie @rfd)einung, meldte

mir in ber folgenben ^^eriobe betrad^ten merben, ber 9)ieiftergefang, fd;on

eingeleitet unb oorbereitet ift.

®ie 3ai)I ber SKinnefänger , oon benen unS Sieber ertialten finb, beträgt

an eint)unbertunbfec§äig; e§ fann f)iernadj nic^t mögtid^ fein, fie ade,

nid^t einmal augfül)rbar bie bebeutenbften , üotlftänbig ju d)arafterifieren ; nur

einzelne ber auggegeic^netften ©rfd^einungen mögen eine überfid^tlidje ©d^ilberung

in Slnfprudl) nel)men unb auf wenige 3lugenblirfe gur geneigten ^etrad;tung

empfol)len toerben^'^^.
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9lod; ä(tcr n(§ ."octHricr) oon 93etbe!e, iint ine(c()ein um bn§ ^a\)X

1184 lüie bie rittcrlictie ^^socfie überljnupt, fo and) bie 93tinnebid)tiing in i()re

S3Iüte3eit eintrat, ober i{;m it)enigften§ gleid^äeitig
, finb einige ©änger, tüie

bor von Küren b er g, S)ietniar t)on (5ift n. a.; biefe fingen nod) in ein=

fad;eren, angenfdjeinlid^ üolfSnuxBigen Slnnfen — meiftenic ber 9ti6e(ungen=

ftropl^e — nnb juni S^eit and) nod) in ber rfjapfobifdjen Sarftctiung ber

'i^olf'ofänger, in hirjen 9}iinnefprüd;en oon einer ober oon ^raei ©tropljen; bie

i^altung üjrer ®id)tnng i)at nod) etioag ^t'fte^, ^elbenninfjigcfc, nnb nur um
fo ansieijenber fteljen neben bicfen ftärferen ^ÜQm bie sarteftcn 23ilber ()öfif(^er

'l'oefie. ©0 ift biefen älteften 9}tinncfängern nod) ba§ 33itb üon bem '}^alUn

geläufig, iiiie e§ im 3tnfange bes 9iibe(ungenliebeö üorEommt: (^c^ 50g', lä^t

ber Nürnberger feine ©eliebte fingen, ^xd) 50g mir einen ^^olfen länger beim

gjn ^aljr; ha id) gejäi^mt il)n (jatte, mie id) i^n toodtc fiaben, unb if)m fein

(^efieber mit ©otb lüoljl unuuanb, ba f)ob er fid^ üiel bol]o unb flog in anbre

Sanb; feitbem faf) idj ben g^alfen in ©lanj unb ©äjöut^eit fliegen; er füljrt

an feinem ^yn^e feibene Giemen, unb mar if)m fein ©efieber allrotgülben —
©Ott fenbe bie gufannnen, bie gern ©eliebe (ein ^aar) raotten fein'. — Unb

ebenfo lä^t Dietmar oon (Sift feine miiniigüdje ^rau fingen, bie aüein

fteijet unb über bie .^eibe bie Stnfunft if)re§ ©eliebten erwartet ; ba fiei)t fie einen

g^alfen fliegen unb ^ooU bir ^a(fe', ruft fie il)m nad;, ,bu fiiegeft t)in, luofiin

bir lieb ift, einen ^laum im Söalbe Ijaft bu bir ermäljlt, ber bir gefällt
; fo i)ahe

and) id) getl)an, meine 2lngen TOäl)lten fid) einen; barum beneiben mic^ fc^öne

g^rauen, bod) roarunt laffen fie mir nidjt meine ^reube? ^d; begehre ja feinen

üon iljren (beliebten '. — Gin anbereg 9J(al Ijört beg J^ürnberger§ ©eliebte ben

©änger fingen, ba fie be§ 2tbenb§ fpät auf ber 3^""^ iljreS 53urgturme§ ftel)t:

jba§ ift be§ J^ürnberger^ Sßeife', ruft fie — ^bie fingt ein Wiann, ber mn§ oon

Irinnen raeidjen, ober id; !ann iljm nic^t länger miberfteljen'. ^^tun bringt mir',

antroortet im SJiinnegefpräd^ ber 9ütter, ^ bringt mir l)er mel balbe mein 5Rofe

unb ©ifengemanb ; id; mu^ um einer g^rau mitlen meieren an^^ bem Sanbe, fie

tüili mid; zwingen, ba^ id; iljr Ijolb fei'. 2)od; nur bie äßelt foll basS Ijeimlidje

traute 9Jiinnefpiel nic^t miffen; ,ber 2lbenbftern'
, fingt ber ©eliebte foglei(^

weiter, ^ber Slbenbftern ber birget fid;, fo tljue and; bu, bu fdjöne S^rau, menn

bu mid; fiel)ft; lenfe beine Singen l)in nad; einem anbern SJianne, ba^ niemand

ei erfahre, mie unter ung jroeien e^ getljan fei'. — (Btwa§> fpäter, unb fd^on

ein 9kdjfolger ^einrid)§ oon ä^elbefe, ift^riebrid; oon Raufen, ein:

ebler unb tapferer 'tRittex an^ ber Siljeingegenb, ber lange feinem ^olben 9Jiägblein

minnig lidje i'ieber fang unb in xi)X 3lnfd;auen unb in bie fü§e Erinnerung

an fie fo oerloren voax, baB er guten 9)iorgen bot, trenn e^ ^lad)t mar, unb

er bie 3lbenbgrüBe ber SSorübergelienben nid^t oerftanb — ber lange 3eit feiner

^olben fang, ha^ fie allein fein ^erj gefangen l)ahe, hod) <alleine rooüt'

fie'ö glauben nidjt, ba^ fie fein 2luge gerne fielet' — h\§> er ba^ ^reu^ nal)m

nnb mit ^aifer ^riebrid; bem 9iotbart nad; bem DJiorgenlanbe 50g; ha nennt

Silinar, 3lQttonQ(=ßitteratui;. 23. ?tuft. 13
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fie iijn Ujxm 3inea§, mit Sesieljung auf 3]e(befe^ Snetbe, bie bamafö in ber

gnn3en cielnlbeten %Mt ®eutfd)(anb;o ben ©piegel ber 9}tiiiue aufgcftellt Ijotte;

bod), bc'o foKe er fid)er fein, fie werbe ninuner feine ©ibo. Unb ber Dritter

fingt, nac^bem er ba§ Ereu^ anf ba§ Sturmgeraanb geljeftet Ijat: ,9)iein ^erje

nnb mein Seid, bie tüollen fdieiben, bie miteinanber waren fo mandje fange

3eit; ber Seib witt gerne fedjten wiber i^eiben; jebodj bem bergen ein SBeib

fo na£)e liegt, nor aEein voa§> in ber SBett mag fein; 'i)a§' mütjet mid^, ha'ji

fie einanber nidjt folgen wollen; bie Singen liaben mir ben (Sdjaben getl^an,

nnb ©Ott allein fann biefen ©treit entfdjeiben. S)a id) bidj, ^erj, nic^t

wcnben fann, nod; beine ^Trauer enben, fo bitt' id^ @ott, ba§ er gernl)', bid)

fenben an eine ©tätte, ba man bid) wol}l empfange, ^d) bad)te, lebig wiirb'

id) meiner Siebe^^forge, ba idj ba» Ärenj gu @otte§ ©Ijren naljm, allein mein

^erj befümmert wenig fid) barnm, wie mir'ö foll on bem ©nbe gel)n; ic^ liafee

fie fo oft gefleljet unb gebeten; bodj tl)at fie immer, al§ üerftünb fie'g nid)t;

i^r 2Bort war nnftät flüd)tig, wie einft ber fnrje ©oinmer meiner g^reuben,

ben in Syrier ic^ nerlebte'. Unb ber 9iitter gieljet bal^in t)on ber, bie er

nmfonft gebeten nnb geflebet, nnb fenbet über^ 9)ieer non feiner weiten %a\)xt

nod) mandien Ijei^en ©rn|5 an bie ©eliebte, er ben!et nnterweilen, wenn er il)r

nabe wäre, wa§ er iljr wollte fagen, ba§ lürjte il)m bie 9Jieiten; iljm war

babeime we^ nnb Ijier wol)l breimat me^r, unb wie er aud) bie Sanbe auf= unb

abfäbrt, il)r gebeult er nabe, ben S^^roft foll fie ilnn laffen, unb will fie fein

9lnbenfen freunblid) aufneljmen, fo freut er fid^ beffen auf feiner weiten g^abrt,

benn ^er oor allen 9)iannen iljr je war untertlian'. <Bo geigt un§ oud^ ba§

33ilb be.e eblen, trefflidjen ©änger^o, ba§ bie 3}iinnefänger=^anbfd)riften mU
Ijalten, in treuer bidjterifdier Sluffaffung feine;! ©angerieben^ ilju, wie er fül)n

unb frei auf bem fd^wanfenben ©djiffe ftel)t unb ein 33latt, einen SiebeSgruB

an bie ferne beliebte, in bie ©ee wirft, bajs bie bodianfmogenben ^Bellen e;S

bintragen follen in ibre ^cimat, in bie .*Qeimat feine^5 .Joergen^^ g^riebrid)

uon Raufen !el)rte nid)t wieber; wenige ^^age nor feinem großen 5!aifer fiel

ber im gangen ilreugbeere l)od;geebrte unb gefeierte ^elb oor ^^Nbilomelium in

illeinafien nad^ tapferem Kampfe unb glängenbem ©lege am SJiontage nad)

^innnelfaljrt im ^a^xe 1190, unb ba§ gange ^eer erljob ftatt beg ©iege^gefd^reie»

laute Älage um ben gefallenen .gelben ^*^^.

Unter biefen älteren 3Jcinnefäugern ragt alg ein ©änger ber göttlid^en

Wdnm ein ®id)ter, ©perrogel genannt, l^erüor, beffen geiftlid^e Sieber gum

^eil ben Sljarafter einer waljrl^aften ©rl^abenbeit tragen: ,bie '^löurge (Jlräuter)

be§ Sßatbeg', fingt er, (bie ßrge be§ ©olbe^^ unb alle 3lbgrünbe, bie finb bir,

^err, !imbe; bie ftelju in beiner ^anb, unb alle Ijinunlifdjen ^eere mögen

bid) nidjt uoU loben an ein @nbe'; ober: ßx ift gewaltig unb ftarf, ber gur

2Beil)nadjt geboren warb; ba§ ift ber Ijeilige ßl;rift, t^cn lobt alle^ wa^o l;ier

ift ; wer bie §eimat in ber g^infternig l)at, bei benen, bie ben ßl^rift nidjt loben

wollen, bem fd)eint bie ©onne nidjt lid^t, unb ber 3)conb Ijilft il)m nidjt nnb

nidjt bie leudjteuben ©lerne; — im *Qinnnetreid) ein S:)au§> ftcljt, ein gülbner
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'A^cg ba()in gebt, bie Sauten ftub luarmorn unb üou iinferm ^erru mit ebfem

Oiefteiii tu'siert, in bie^J ^^aitc> gebet ein, wer uou 3ünben ift reine'. — 3)a§

aber fdion ehen biefe älteren cjeiftlicfjen Sieberbid)ter and) anmutige Sieber

meltlicber l^iinne fangen, mag luvi ber Ä(oftergeiftUd)e Üi}eruber von Sregernfee,

eben tier, uieldier ba^o früber enuäbnte l'eben ber beiligen Jungfrau gebid)tet

bat, beioeifen : er fang: ,clu bist min, ich bin clin, des solt du gewis sin;

du bist beslozzen in niinem herzen, verloren ist das slüzzelin, du muost

immer dar inne sin' — eine otropf)e, bie üieUeid^t nmnd}er uon un§> eber

bem ^irolerbnb nnferer ^'^eit angetraut f)at, af» bem Wond) äSL^ernber üon

^egernfee, um boc^ l^abr 1173.

)iid)t oiet anber§ ift e§ mit ben übrigen, une bereite befannten ^iditern

biefer Seit. C>)ottfrieb üon Strasburg bid)tete einS ber fdji^nften l'ieber

wn uierunbneunjig ©tropfen 5um Sobe ber ^eiligen ^i'^Of^öu (ber Stnfang

ift: ^u 9tofenbIüte, bu Sitjeubtatt, bu ilönigin in ber boben Stabt, mobin

fein roeiblid) Si^efen, aU nur bu getreten, bu C'^erjenefreub für aüee ^sZeib, bu

^renb in rechter 33itterfeit, bir fei gefagt, gefungen Sob nnh (2l)te)^^^, unb

3Bolfram üou Gfd)enbad) fang aucige,^eid)net fd)öne ^age= ober 5CHid)ter=

lieber, bereu Oiebanfe ber ift, baf3 ber 'liHidjter auf ber S^nne ben tonuneuben

2ag rerfünbigt unb bie i'iebeuben an bae Sdjeiben ntabnt, eine ^idjtung^form,

bie balb febr populär, fpäterbin and), fo wenig ©eiftlid)ec^ and) in ibr lag,

Dietleidjt aber eben barum geiftlid) umgebeutet würbe unb aUi geiftlidjei^ 'ii>äd)ter=

lieb nid^t attein ber ^)iefornmtion5i3eit, fonberu noc^ bi» auf biefen ^ag gefungen

wirb; bne lefete biefer geiftlid^en S^Cniditerlieber ift ba§ befannte erbabene Sieb

^^biHpp -liicolaie: 9.!LHid)et auf, ruft uu-ö bie Stimme. — Gbenfo gebort aucb

^artmann uon ber :'lue nid^t adein unter bie erjäfilenben S)id;ter, fonbem

aucb unter bie "Diinnefäuger, unb jwar ift er ber iior5üglid)ften einer.

Criuer ber auc^ge^eidjuetften äliinuefänger jebod;, wenn uid)t ber au§=

gejeicb^^tfte, unb jwar einer, ber btoB iliiunefänger war, ee fei benn, ba^

^reibanfe ^^efdjeibenbeit üou ibm bcrrübre, ift :ii>altber oon ber Ü^ogelweibe.

9Jeben ben sartefteu unb innigften, 3uweileu auä) beiterften unb mutwilligften

OJiinneliebeni fang er in ernfteu, tiefen 3::önen, nidjt nur wie anbere, gugleidb

ba^^ 2ob bee §errn unb ber 'OJhitter ©otte§, fonbem aucb bie ^Nergäng(id)feit

ber irbifc^en ^inge, bie (S'bre be§ beutfdicn 3>olfeei, bie ^^^ftidjten unb 'ii>ürbcn

be§ i^atfere, bie Obliegenbeiten ber 'Jürften unh SebncMuannen, ba» 9iedjt nnh

baÄ Unred)t be^- "papftec gegen .(^aifer unb 9ieid) unb bie §err(id)feit ber wabren

Hird)e, bie nidjt nad) .^eitlid^em (^ute trad^tet, oft in bem 2'one ber ernfteften,

aber 3ugtei(^ woblwollenben, üou aller bämifd^en Xabelfud)t weit entfernten

9iüge. Ratten bie proteftantifdjen ^beologen be§ 16. ^a^rbunbert^, bie fo eifrig

nad) 9{efonnatoren oor ber 9icformation , nad)
^
Saugen ber ai>abrbeit' fudjten,

äi>altber uon ber inigelweibe gefannt, fie bätten ibn oor oielcn anberu in bie

,9Botfe oon Saugen', bie fie sufammenbrad^ten, einreiben muffen, benn offenbar

fpridjt fid) in äi'altber weber eine unrubige Sienerung^^fudjt, ober eine gereiste

13*



196 2lUe §ett.

©ttmimnig, uod) — unb üiel weniger — bie gereijte Stimmung eines einselnen,

üiehneljr bie einfädle, rul)ige äöaljrljeit an§', roie fie banmlS nic()t etwa in bec

großen rauften 3)iaffe, bie Ijeute oft SSolf ober ^sublüum genannt luirb, fonbern

in ber ©efinnung beS aiiggeraä{)(teften, beften unb nac^ 9?ang Tüie naä) ©infid^t

ebelften Xdk§ ber beutfc^en Diation lag. 2Ba(tf)erS frü()efte ©irfjterjeit fällt

nod) in bie neunziger Sollte beS 12. ^al)rl)unbert!o, tüo nicl)t noc^ frülier; au'S

biefer ^eit finb feine 9)iinnelieber. 9k(^ bem S^obe beS ^aiferS ^einrid; VI.,

im ^ai)K 1197, raenbet er fid; meljr ben ijffeutlid)en 2tngelegenl)eiten gu; er

fteljt bei bem 5vaifer ^^Ijilipp bem ^ol^enftaufen biö gu beffen %oh burd^ bie

mörberifd^e .ginnb Dtto üon 2i>ittelebad) ; bann roenbet er fid; gu bem nunmeln;

allein red;tmäf3igen J^aifer Dtto IV., bi§ auä) biefer baio 9ieid; üerlor, unb

mir nunmetjr SBaltljer auf ber Seite beS ^oljenftaufen g^riebrid; II. feljen.

3it)eimal mätjrenb biefe§ 3Giti^'^i'"^6^ ^Qt er fid^ am tljüringifdjen ^ofe beS

Sanbgrafen ^ermann unb audt) noc^ nad^ beffen 3:^obe, olfo 1215 ober 1216,

bei bem jungen Sanbgrafen Subraig, bem ©emaljle ber Ijeiligen ©lifabetf), auf-

geljalten. ©eine legten Sieber finb etwa au§ bem ^aljre 1228 gu ber ^z\t,

als ^riebrid; II. feinen £reuggug üorbereitete , meldjem er, menn er mit bem

äserfaffer be§ ^reiban! eine unb biefelbe ^^^erfon ift, beigeraoljut baben mu^.

^rifdje unb ^ugenblid;feit bemaljrte er in fcltenem ©rabe in§> in ba§ l)öfiere

2tlter, benn gu ben ßeiten beS eben erroäljuten £reugguge§ mu^ er ein (3ed;giger

gemefcn fein. — SBaltljerS ©ebi($te geboren gu ben menigen ün§> bem S)id^ter=

malbe ber SDiinnefänger , meldte in anfpredjenber unb größtenteils^ in feljr

gefd^idt entfpredjeuber ^orm in unfere je^ige ©pradje übergetragen finb; ber

Überfe^er ber 9libelungen unb be» ^^arcioal, J^arl ©imrod, begann feine

üerbienftüolle Überfe^erlaufbaljn mit ber Überfettung ber Sieber äisaltlieric im

Sal)re 1832 unb e^ finb berfelben trefflid^e Erläuterungen üon 2Sill)elm

2Bad"cruaget beigegeben. 3tußerbem ift eine üortrefflid^e (Sdjilberung ber ^^oefie

SBaltberS ron Subroig Uljlanb au§> bem Sal)re 1821 üorljanben. Ungeadjtet

nun biefer ®i(^ter l)ierna(^ tooI)( gu ben gugänglidjften unb befannteften unferer

gangen älteren Sid^tergeit geljört, fo trifft mid; oielleidjt beiuiod) fein allgu=

fd)arfer S^abel, toenn id^ an einige ©ebidjte biefeä au!ogegeid)neten Sänger^

menigften§ im SSorbeigelien erinnere, ©o ift unter feinen 9)iinneliebern mit

9ted)t befannt unb berül)mt fein Sob ber grauen in ber fdjönen ©troplje:

t®urdjfü§et unb geblüinet finb bie reinen g^rauen; e§ gab niemals fo 2Sonnig-

nd)e!c angufdjauen in Süften noc^ auf Erben, nod) in allen grünen 3luen;

Milien unb ber 9?ofcn 33lumen, mo bie leud)ten im 9}taientaue burd; basS ©ra^o,

unb Heiner ä>ögel Sang, finb gegen biefe 5Ii>onne otjne g^arb unb Hlang, fo

man fielet fdjöne grauen. ®a§ fann ben trüben Wait erquiden unb Bfdjet

alles ^[^rauern an berfelben Stunb, menn licblidj ladjt in Sieb iljr füßer, roter

9Jiunb unb ^^feil au» fpiel'nben 2Iugen fd}ießen in 9)ianne§ .^ergenS ©runb'.

Eines feiner politifd^en Sieber ift baS an ^laifer ^^ilipp geridjtete, nidjt minber

als jenes erfte berübmt geworbene: ^^d) fajs auf einem ©teine unb bedte ^ein

mit 33eine (fdjlug finnenb ein ^ein über baS anbere), barauf feljt id; ben
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Ci(cnboncn; icf) fintt' in meine ^nnb gefcfiniot-ten (einiiebrücft, gcfcljmicgt) bQ§

ivinn nnb eine 'iinincie. ^a biuijt iä) mir uiet ange (beforglid)), luic man 511

äl'elt I)ier foUte leben; nnb feinen dlai \d) fonnte geben, roie man brei ^inge

enuürbe, ber feineio nid)t nerbürbe. ^ie äiuei finb (Sbve nnb faf)renbeö

@nt, ba^ oft einanber Sdiaben tbnt, ba§ britte ift @otte!o ^nlbe, ber smeien

iUiergnlbe {wa§ beibe weit übertrifft); bie roottt id; gern in einen (Sd)rein.

3« leiber, ba§ fann ninnner fein, bafs @nt nnb ine(tlid)e Gbre unb ©otteS

.•pnlbe meljre (jemal^r) jnfammen in ein ^erje fommcn. Stieg nnb ai>ege finb

ilmen benonunen; Untren ift in ber Sä^e (^interl)alt), Öeiuatt füijrt auf ber

6trof3e, triebe nnb 9ied)t finb fefjre munb. Sie brei jnfammen I)aben fein

fid)ere» ©eteite, nur jroei, bie raerben ef)r gefnnb. — ^d; Ijört ein äöaffer

bie{5en (braufen, tofen) unb fat) bie ?yifd)e fliegen, ii^ fal), mag in ber 2BeIt

nur mar, g^elb, ^salb, Sanb unb Mo^v unb @ra§. äöa§ friedjet unb roa^

flieget nnb 'kkm jnr Grben bieget, ba§ fal) id), unb id) fag end) ba» : ber feinet

lebet olme S^a% 5^a'^ a~i>ilb nnb 'üaS' ©emürme, bie ftreiten ftarfe ©türme

(i^ämpfe); fo tf)un bie 35ögef unter if)n (fid)), nur bafe fie ):}ahen einen ©inn:

fie fdjaffen ftarfe G)erid)te, fonft mürben fie jnnidjte. Sie raäbten Jtönige nnb

9{ed)t nnh feigen §errn nnb audj itnedjt. D roel; bir beutfdie 3""9''% wie stet

din ordenunge! 5>aß nun bie Wäid if)ren 5^önig f)at, nnb baf? beine ßljre

alfo ^ergebt — befe()re bic^, befetjre! Sie 3ii^fet (^auptreife, Siabeme ber

fleinen dürften) finb 3U f)ei)re (netjmen fid; ju üiet l)eranc^), bie armen Könige

bringen bic^ (33ert^otb ber 9ieid;e von 3öt)ringen, ^ernl^arb von ©ad^fen,

Ctto ber Söelf); ^^^bilipp, fe^ ben SBaifen auf (bie beutfdje ilöniggfrone mit

bem großen Siamaut, raetdjer al» ber einzige feiner 3(rt biefen 'Jiamen füijrte,

ber fagentjafte ^erjog ©ruft Ijatte i^n mit an^ bem ßouberberge gebracht) unb

IjciB fie treten binter fid; Ourüd). ^ä) faf) mit meinen 3tugen 9Jiann unb

Söeiber taugen (oerborgen fjeimlid)), bafs id) ba prte unb aiid) fa^, mag

jeber tt)at xmb jeber fprai^. 3" 9^o"i '^^ pi^t id; lügen imb jraei ilönige ttiegen.

Taüon bob fid; ber meifte (Streit, ber et; mar unb immer feit, ba fid) begannen

groeien bie ^^^faffen unb bie Saien. Sag mar eine 9]ot üor oder dlot: Mb
unb Seele lag ba tot. Sie ^^faffen ftritten fep, bo^ mar ber Saien mef)r.

Sie Sc^merter legten fie nieber unb griffen gu ber Stole mieber, fie bannten,

bie fie raoüten, unb nid)t ben, ben fie foUten; ba ftörte man bag @otte!cl;au§.

^d) l;örte fern in einer ^lau§> gar grof3e§ Ungebär (trourigeg Ablagen unb

^änberingen) ; ba meinte ein illaufenär (©infiebler) , er flagte ©ott fein ^eib:

roel), ber '^^apft ber ift gu jung, l)ilf ^err beiner (Sl;riftenl;eit'. — Unb raie

er l;ier in fanfter ^lage ben Streit um bie llaiferfrone unb bag potitifd;e Sreiben

beg römifd;en §ofeg tabelt, fo flogt er in tiefer aßel)mut ber 'i5crgänglid)feit

alleg beffen, mag fein eigeneg Seben il;m lieb unb raonnigli(^ gemad;t: ,D mel),

mol;in gefd;TDunben finb alle meine Sal;r! ^at mir mein 2eWn geträumet ober

ift eg xüai)x? Söag id) je roäl;nte, ba§ eg märe, ift ha^ id;t (etmag)? Sarnad;

i)ah id) gefd)lafen, unb i^ raeife eg nic^t. 9hni bin id; aufgemad)t unb mir ift

unbefannt, mac einft oertraut mir mar mie meine anbre §anb. Seut unb Sanbe,
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ba id) von Äiiibdcit bin crjogcn, bie fiub mir fremb gciuorben, al§ itiär e§

all erlogen. S^ie mir ©efpielen raaren, bie [inb träge nnb alt, unb iJbe liegt

ha§> ?felb, üerljanen ift ber SBalb — mir bafe ba§ än^affer fliefset, fo raie e§

meilanb floß, — wenn id) gebenfe mand)en roonnigüdjen ^ag, ber mir geronnen

ift, uiie in ba§ 9}t'eer ein Schlag: ^mmer mel)r o rael)' ! — 2Öaltl)er üon ber

3^oge^uleibe ftarb 5U SBürjburg nnb liegt im l'oren^garten be§ bortigen nenen

^Diünftere' nnter einem Sanme begraben, üon bem bie i)iad)tigal[en berabfangcn

anf fein ©rab. Seinem Flamen §ulieb unb ben gefieberten 5nif)IiJ^0-i"^'^9^^"'

bie er fo oft im fd)önen ^Jcai mit feinen ßiebern begrüfit batte, ftiftete er ein

äsermäditnic^ für bie '^iad)tignllen; in feinen ;^eid)enftein lief; er oier i^ödier

bauen unb täglich Semmelfnimen bareinftreuen jur äi>eibe für bie 3.Uig lein.

^ang,e 3t'it nnirbe ba§ 3>ermäd)tniio bec^ lieblidien (Sänger» geel)rt unb tag=

täglidj auf bem Girabe bec-- non ber ä>ogeliyeibe ben 3.sögleiu iljre äi>eibe geftreuet;

bi§ fpäter in ber gierigen S^it be§ 15. 3al)rl)unbertg bie ßl)orl)erren e§ bequemer

fanben, bie Semmeln felbft gU effen, al§ fie ben 3>öglein Ijinjnftrcnen. 3?ün

ben 3iadjtigallen üerlaffen ftanb hanad) nod) ber einfame ©rabftein mit feinen

^uttergruben mand)e§ ^abrljunbert, unb erft in unferer ^^it ift ^^ überfdjüttet

unb jertrümmert uiorben"^

9Son einem ^IJtinnefänger Ijaben wir eine üollftänbige 33efd)reibung feine§

eigenen ganzen breiunbbreifsigjäbrigen 9)iinne= unb 9iitterleben0 ; e§ ift bie§

Ulrtd^ 00 n £Md)tenftein, ein reicher Sanbberr dou Tftreid), ein 9>orfal)r

be§ je^t fürftlid)en ^aufeö Si^tenftein. ^war ift biefeio ^ud), ber grauen*
bienft, burd) bie 93earbeitnng X\ed§ maljrfdjeinlid; ben meiften meiner iJefer

längft befannt, bod) barf id) an bemfelben um fo weniger ganj üorbcigeben, al§

ee hm Übergang ber ^^soefie in bie älUrflidjfeit , bie 'lü'rmifdjung reiner ibealer

3nftänbe mit bem gemeinen Seben, bie 9>enuirflidjnng ber ^^^oefieen eineg

©ottfrieb ron Strasburg — eine 2lrt genialer ßieberlid)feit — unb fomit

ben brobenben Untergang ber 9Jtinnepoefie febr beftimmt barftellt. 2^a§ 9.i>erl ift,

ungefäl)r in Öottfrieb^ äikife, im ganjen feljr gefd)idt unb mit ber allcrnaioftcn

Unbefangenbcit in poetifd)er 5^orm gefd)rieben, unb in bafcfelbe fiub galjlreide

3)tinnelieber, bereu iseranlaffung jugleid) erjäljlt wirb, nnh fogenannte

33üd}lein, b. 1^. fiiebe^obriefe eingeflod)ten, une mir fold)er 33üdjlein an§> jener

3eit nod^ üiele, oud^ einige ron ^artmann oon ber Sine gebic^tet, übrig baben.

Ulrid) bort fd)on at§ "Rnabe, mäbrenb er nodj auf ber ©erte reitet, uorlefcn

unb fingen, baf; fein Wumn in feinem i'eben 3Bürbigfeit geminnen möge, wenn

er nid)t guten grauen oi)ne äi>anfen jum ®ienfte bereit roöre, mmn er uid)t

eine f^rau, bie ibrer ^ugenb nad) ein red)te§ 2i>eib märe, lieb bätte mie fein

eigenec^ Seben — ha§> geljöre jur ^JiHtterebre unb 9^itterpflidjt. Unb ber fteden=

reitenbe ilnabe merft fid) biefe 3Sei§l)eit fo gut, bafe er, al§ man ibn im

^mölften ^aim (etwa 1211) einer ^oben fürftlid^en ^vran (mabrfdjeinlid) einer

'^srinseffin oon 9)ieran, einer ber lelUen ibrec-' ^aufee unb nad)ber ©emaljlin

^erjogS ^riebrid) be§ Streitbaren üon Dftretd^, fpäter aber gefdjieben) a{§>

©belfnaben beigiebt, nid)t§ eiligere^ ju tbun l)at, al§ fid) in bie ©ebieterin gu
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ü;r(ie(icn, ifir S^dmieu ^u (n-iiujeii iinb fid), meim fie biefe(6eu aniiiiumt, 311

freuen, batj ilire weine §anb auf ber Stelle lieijt, wo eben nod) bie feiniiie

ijeleiien, — aber aud) ba§ aöaffer, baä über iljre garten ^änbtein aegoffen

morben, licimlid) bauonjutraneu unb e§> §u — trinfen. 'jiadj fünfjtüjdc^eni

"•iHn-iueilen im unmittelbaren ^ienfte feiner ^erjenc^iebieterin lernt er bie ritter^

liebe >\unft, bac- Dieiten unb Speerftedjen, bient olfS 9iitterfned)t unb wirb

enblid) bei ber .•gocb^^eit einer öftreidiifcben ^ürftin 9iitter, um von nun an all

feine ritterlidjen 3:baten im !3Menfte feiner ^rau unb il)r ju ©bren ju roll bringen.

(Sine feiner li^erwanblen entlorft il)m auf gefdjidte a>>eife fein ©eljeinntiio nnh

bietet fid) jur ^Vermittlerin an. ®ie ^^rin5effin nimmt gwar ben 5)ienft be§

klittere an, jebod) non einem naiveren 5lserl)ältm§ will fie nid;te wiffen unb

nuMibet unter anberem oor, IXlrid) Ijahe bod) einen ijar ju f)äBltd)en Hhmb. ^a§
war nur ju wal;r, benn Ulrid) Ijatte brei Sippen ftatt 5 10 ei. ©tradiS, wie

bem ^lu'rliebten bie§ l)interbrad)t wirb, reitet er gen ©rag in (Steiernmrf unb

lätst fid) von einem Q^birurgen bie wulfiige britte :^ippe berjljaft abfcljneiben

:

ber ßl)irurg will il)n binben, aber um feiner g^rau willen ^ält er ol)ne ^ndcn

ben Sdmitt unb fünfwöd)entlidie§ ^ranfenlager in^^olge ber Operation mitgleid)or

3tanbbaftigfcit an^. darauf willigt nun gwar bie ^errin ein, iljn jn fcbcii

unb ficb üon ibm anreben p laffen, aber bod; nur, bamit fie felje, wie il)m

feine i^ippe nunmel)r §u ©efidjt ftebe. ®ie gange (S-rgälllnng bie- l)ierber,

namentlid; aber, wie er nun liinter ber 'il.iringeffin l;erreitet, unb biefe natürlid)

erwarten mufi, er werbe bie Gelegenheit bemt|en, mit i^r gu reben, wie er aud)

gern reben will, unb fein ^erg ibm guruft ^nu fprid), nu fpridj', nu fprid)', unb

wie ibm, ak- er auc^ ^löbigfeit bodj nid;t gefprodjen l)at, bie ^^^ringeffin in bem

3lugenblide, ba er fie üom Stoffe ^ebt, eine ^aarlode gur Strafe für feine

geigbeit ausorupft, gel)ört gu bem lebenbigften unb naiuften, ma^i man immer

lefen fann. — ^sn einem ber oielen Speerftedjen , weldje Xtlridj nadjljer gu

G'bren feiner A-rau, unb um il)re 3lufmerffamfeit unb il)ren ^anf gu gewinnen,

beftel)t, wirb ibm ber fleine Ringer ber rechten ^anb abgeftod)en, fo baß ber==

felbe nur uod) mit ber i^aut an ber §anb bangt, unb ber fürftlidien ^rau bie

Hunbe gebradjt, Ulridj l)abe in il)rem S^ienfte einen ^-inger Derloren. Sie

beflagt ibn, l)ört aber balb, ba^ ber f^^inger bod; nod; an ber ^anb fi^e unb

reibet ibn baxnnn ber Süge. ^anm ^at Ulrid; bies erfat)ren, fo ift er furj

entfdjloffen; er fe^t bae i^ieffer auf ben ingwifdjen gebeilten, aber oerfrümmten

g^inger unb l)eif3t einen feiner ^reunbe l)ergl)aft gufdjlagen; biefer fdjlägt, unb

ber ?yinger fpringt ab. ^a wirb nun ber abgel)auene ^-inger in ein föftlidjeS

g^utteral pon grünem Sammet mit golbnem S'edel unb golbnen Sd)lieficn, bie

jwei ineinanber gefd)lungene ^änbe rorftellen, famt einem ä3üc^lein (l'iebesjbrief)

gelegt unb ber ^errin gugefanbt, unb Ulrich tröftet fid; auf ba^ woblgemutefte,

baB nunmel)r bod; feine %xan feiner gebenfen muffe. (B§> bleibt aber aud)

wirflic^ nur bei bem ©ebenfen, unb jebe weitere 3tnnäf)erung , bie ber

pbantaftifd)e Mütter ron Sid)tenftein gel;offt liatte, unterbleibt, ^a lä^t er

wun&erfd;öne Arauenfleiber uerfertigen, legte biefe felbft an, bietet eine 9Jieiujc
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feiner Siener auf, bie er in föftüc^e ©euninber ()üllt, unb giefit nun al§> %van

9Jiinne ober ^rau ^BenuJ^ weit unb breit in ben üftreicl)ifd}en Sanben uinljer

iinter ungclienrcni 9Jien[d)en3ufauf unb faftunauf()ör(icI)eln3peerftec()ell('^^uniere^),

gu bem fiel) ©ble unb g^reie, ©rnfen unb dürften fierbeibriinc^en, beun bie ^rau

9Jiinne gog umf)er, um ben treuen 9)iinnebienft ber Ferren jn erproben, unb

teilte golbne 9iinglein an ade an§, TOe(d)e mit il)r einen Speer oebrod)en {)atten,

3?inglein, lüeldje bie i^raft Ijattcn, 93iinne ju erwerben unb bie 'JJiinne treu ju

€rl)alten. 2tIIe§ bie§ gefd^at) einsig unb allein ^u @f)ren feiner ^errin, bie

bamolio fd)on oerfieiratet raar, gefdja!) von lUrtd;, ber g[cid)faffiS 5u berfelben Seit,

Tüie er fetbft ganj unbefangen unb fogar berjHd) er5äf)(t, ein liebe-o ©emabl

unb ^inber ^otte; e^ war ein welfdjer ^riftan ober San§e(ot in ber beutfdjen

'9Birf(id)fcit. ®odj be§ beutfd)en Sriftan ©eliebte loar feine l^folbe, be§ beutfd)en

Sanselotc-- .s^erseuiC^tjerrin feine GMnenra ; Ulrid)^o ^^Ujautaftercien, bie in ärgerlidjen

3(nftoB übergugeljen broljten, fd^eiterten an beut reinen, feften (Sinn ber fürft=

Iid)en ^rau; eine 3iif(ii"iiiei^fiiiift 9emä()rt fie ifjui, aber nur, um ibn auf bie

liftigfte unb Iädjerlid)[te 3i>cife ju bem Jenfter, burd) UHUd)e'§ er faum f)eretn=

gefommen, tüieber ^inau^^^ufpebieren , unb er rollt unter lautem Droefjgefc^rei

ben .53urgniaII ^unfdien ben Steinen, bie hinter i^m fjer maläten, mit fo argem

©epolter binab, baf3 ber 93urguiäd;ter auf ber .S^""'-' tneint, ber leibige ä>alanb

fafjre mit gettenbem Droel) Oroef) ou^ ber 33urg an§', unb fi(^ freu^igt unb

fegnet. <So(d)ey ift gefd;e()en in ber 9?ad_)t be^ 14. ;^suni 1227. 3(ber ber

pf)antaftifd}e ^JJiinneritter ift burd; biefe ^rocebur nidjty weniger al§> getjeilt;

er will oer^weifeln, \iä) in ba§ ^ffiaffer ftürjen unh fängt bod^ wieber on, feine

9)iinnelieber ju bid)ten unb feine .53üd)Iein gu fdjreiben. ©eine g^rau (Ijier l)at

^rau immer ben ©inn üon üeref)rter ^erjen^gebieterin; bie ©attin l^eiJBt

9Beib ober ©emal)el) lä^t in i^n bringen, er möge über 9)ieer faljren, b. l).

fid) an ben eben norbereiteten ilreu^^ug Ä'aifer ^riebrid)^ anfdjiiefsen, aber ju

fold)en S^^^aten ift UlridjS in überfdjwenglid)er 9)tinne erlabmter ©eift gu fd)wad)

;

nod) üier ^alire fleljt er um bie ,§ulb ber ^ürftin, bii§ biefe enblidj, um iljii loi§

5U werben, il)m einen nod) berberen ^offen fpiclt, al§ bie g^enftererpebition,

wenigftenS einen für Ulridj fo fränfenben, bafe er i^n md;t 5U erjä^len wagt.

SSon biefer ^f)orl)eit war Ulrid; nun geljeilt — er bidjtete je^t S:;rauerlieber unb

©c^eltlieber auf bie ungetreuen grauen — aber nic^t t)on ber Xi)ox^eit über=

^aupt. 33alb erwälilt er fid) eine neue ©ebieterin unb 5iel)t nun für biefe

§weite, wie für bie erfte al§> ^rau a)iinne, je^t al§ Eönig ätrtug im 2anhc

uml)er mit §al)lrei(^er 33egleitung unb in glänjenber ^rac^t
; feine 3tittergefeEen

nennt er ©awein, Sangelot, S^^^^i"/ 5lalogreant u. f. w., unb fie erbielten bie

9camen al^^ ©breuäeldjen , wenn fie brei Speere, ol;ne gu fet)len, auf j^önig

Strtuio üerftodjen l)atten, benn biefer 2lrtu§ fem gerabeilwegeS au§> bem ^^arabiefe,

um bie ^afelrunbe wiebertjeräuftellen. Unb äff biefcn feltfamen Spuf er^äljlt

ung ein 9}iann üon fedjiounbfunfjig ^atjren mit äff ber naioen ^yreube unb

bem naiüen £eib ba^ üor funfgetm, gwaujig, brei^ig Qaliren ©rlebte fdjilbernb,

aU l)ätte er e» eben erft erlebt. Db Ulrid; flug geworben ift, ftel)t barunt
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fefjr 5U bejTOetfcrn; Seit genug fiatte er baju, benn er erretd)te ein 3Kter t)on

75 ober 76 Saln-en"^ ^ebenfattS fefien rair nn§ biefen ®reigni[fen, bie atter=

bin(Vo in folcf)er ©j-traünganj nur für üereinjelte gelten muffen, bod; gonj
allein gerai^ nidjt geftanben ^aben, welcl^en gerftörenben ©inftuB bie britifd;en

'^pbantaficcn, in^obefonbere ©ottfriebS 5triftan, auf bie SBirflidjfeit gu äuf5ern

ucvniocbten; mir begreifen, wie e§ möglid; nnirbe, baf3 ba^^ Sßort ajiinne fdjon

im 14. Saf)rl)unberte üorjugÄmeife ein unfittlic^eS SSer^ciltnig bezeichnete,

unb hafi eio im 15. ^c^lj^bunberte nur in ber aKerübefften '^n'boutung gebraud)t

lüurbe, fo baB man e§ jule^t gar ntd)t mebr über bie Sippen bringen burfte,

unb ber ©ebraud^ be^felben üöllig erlofd;. 2)rei ^a^rfjunberte , bie in3raifd)en

üerffoffen finb, bnben bie unuerbicnte ©djmad^, bie welfd)er tlnrat if)m aufgelaben,

ron itjui abgeiüafd;en, unb e^ erftanb raieber in ber urfprünglidjen 3fiein(jeit feineä

Sinnet in ber alten Söürbe, ha§> innerfte unb walirfte 2ehen he§> beutf(^en
liebenben @eniüte!§ auSjufpred^en.

^aben mir in lUridjso t)on Sid^tenftein Seben unb Sidjtung bereits eine

^el^rfeite beS 9}iinnegefangeS betrad^tet, fo ftellt fid^ un§ in ben §a{)lreid)en

@ebid)ten be^ Sf^itterS 9citbart eine anbcre iieljrfeite beSfelben cor. ^Jiitl^art,

iiiai)rfd)einlid) gum @efd;Iedjte ber Ferren t)on g-ud;g gebörenb, au» 33ai)ern

gebürtig, nad;i)er in Dftreid) anfäffig unb in ber ©tep^anSfird^e §u SÖien

begraben, roo fein (Brabbenfmal nod) beute gu feijen ift, gel)ört berfelben 3eit an,

mieUlvid), nur ba§ er nod^ etmaS früher hMjete unb geraif? nor 1246 geftorben

ift. Sludj feine Sieber beginnen, tüie bie Sieber ber übrigen aJiinnefänger, mit

9taturfd)i(berungen, mit bem greife be§ ^rül)üng§ unb ber Blumen, febr oft

in ber mal^rften, tebenbigften, farbenreidiften SarfteQung; auä) feine Sieber

roenben fid; üon bem 3)iaigefange bann, roenigftenS gum ^eil, jum 9)iinnegefange,

gum ^^reife ber fd;önen g^rauen; aber balb geljen fie ber großen 9Jte^r§at)l nac^

in bie ©djilberung be§ 93auernieben?^ jener 3eit über, befonberS ber S3auern=

boffart in ber ^leiberpradjt unb bem ^runfen mit ^Äaffentragen, moburd^ fie

e» ben 9iittern auf tö tpelt)afte äßeife glcid; ju t!)un fuc^ten (unfer heutiges

^ötpet ift nur eine Umgeftattung üon bem ottcn dörper, bem «Sd^Iagmorte

9iit{)artg, v)a§> nichts anbere» bebeutet, alio einen ©örfer, ©orfberoofmer). 3tm

liebften unb gef(^idteften fd^ilbert 9iitt)ort bie luftigen Sauerntönje unb bie

anfebn(id)en ^rügel, mit benen jeber ^auerntang — unb je luftiger er mar,

befto gemiffer, unb nidjt bto§ §u 9Htf)art» ^ät — befd;toffen mürbe, bie

«Streiche, bie er ben ©örpem fpielte, unb bie, bie iJim jur fdjulbigen $ßer=

geltung mieber oon biefen gefpielt mürben. ®ie Sieber 9iit^art§ fd^itbern bem=

nad; nid;t, mie bie übrigen 9}cinnefängerneber , blo^ bie iunerlid^e Söelt, bie

bloB ba§ gorte, au§ 9)iaienbuft unb 33Iumengtanä, aü§> ftillem hoffen unb

füfeem ®ef)nen geroobene ^sfjantafieleben ber SJtinne, fonbem bie bare, wenn

man mill gemeine 9Sirf (ic^t'eit , bie nur burd; ben glüdlic^en ^innor, mit

mcldjem er biefelbe barftellt, §u einem nii^t fetten äu^erft ergö^tidjen poetifd^en

Cbjefte mirb. ®er ^nft feiner ©ebid^te ift grö|tenteit§ ein ungemein munterer,

oft faft ^üpfenber, ba§ Springen unb Sc^menfen ber STänge, bie fie fd;i(Dern,
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unb ben ganjen toden ^ubet foId)er ^eftlid)!ei ten be§ ®orfe§ ()öd)ft glüdtid}

nadjaljiueuber; feine ©d)i(bening ift fräftig, guuieilen berb unb ftreift fetir oft

gang bid)t an ben eigentlidien ^öotföton an ober geljt gerabegu in benfelben

über ; bie Spradje I)ält nid)t überall bie f)öfifd)en ^onueniensfornten ber übrigen

9)?innefinger unb Jlunftbidjter ein, fonbern fjat gleid)fall§ t)ie(eg, wa^ in ber

gebilbeten Spracbe ber bamaligen 3^^^ für veraltet galt unb nur nod) in

ben gleidjjeitigen ^l^oIf!Sgebid)ten gefunben wirb. ©leii^wofjl fang 9titljart feine;S=

raegS etraa für basc 33oIf; feine ©ebic^te finb Spottgebidjte, burc^ bie er fid;

teil^ an ben 33auern rächen, teilg aber bie pfifd)en ilreife, in benen er lebte,

ergoßen wollte; aber atterbingg f^lug er einen ^on an, tüetdjer ba^ Ijöfifdie

9)Hnnelieb einesteils mit ber i^omif, anbernteilS mit bem SSolfSgefange oer^

banb, unb ber nid^t allein oon einigen fpäteren 9Jtinneföngern, fonbern aud) in

üolfigmä^igen S'arftetlungen ber folgenben ^aljrtiunberte nadjgealjmt unb bei^

6el)alten würbe; er ift eine 33rüde, üon bem 9)iinnegefange nac^ bem ©ebiete

beg 3[>ol!§liebe§ Ijinüber gefdilagen, meldieS \m§> in ber nädjften ^^eriobe befdjöftigen

toirb. 9ätl)art§ Sieber blieben Sß^)i^^)i'"'^ß^te lang berüljmt; im 15. unb nodj

tief im 1 6. Qalirljunberte mürben fie gebrudt, freilid; üielfad) mit fpäteren Siebern

i3ermifd)t, unb liefern nod) gu ?vif c^artg^^omif nid)t unbebeutenbe ^ngrebien^ien.

Gr felbft mürbe bur(^ feine Streidie mit ben dauern eine 2lrt mi)tl)ifdjer ^erfon;

man gab iljm ben 9tamen 33auernfeinb (ein nod^ ^mte im Dftreic^ifdjen

befannter Familienname), übertrug eine ganje 9teil)e alter unb neuer ©djiuänfe

auf il)n, madjte if)n mit bem ein Sat)i^i)iin'5ett fpäter lebenben, poffenrei§enben

Pfaffen rom J^alenberge gu einer ^erfon unb nannte if)n fogar vooi)i ben an ber n

©ulenfpiegeL 2ll!§ 33ertreter ber i^omi! unb Satire biefer unferer ^eriobe

unb 'Vorbote biefer ©id^tungscgattungen für bie fommenben 3«t)i'i)unberte muf3 er

aber atterbingS neben bem Pfaffen 3tmi§ unb 9Jtorolf betradjtet werben; wie

ber ©trider im ^^faffen 3tmiS bie ljöfifd)e ©rjäljlnng in ha^^ ©ebiet ber )Qolt5>'

fomif l)erabfül)rte, fo 9iitl)art bie l)öfifd)e Spri!"^.

3lu§ ber fel)r großen ^aljl ber ©pigonen von 1250—1300 nenne idj nur

einen Dramen: ^ einrieb üon 9Jteiffen mit bem Seinamen ^^^rauenlob.

2tlle ©igenfdjaften ber ©pigonengeit, bie wir frül)er un§ oergegenwärtigten,

finben fid^ bei i^m, wie bei Äonrab oon 2Bürgburg, ber aud^ ju ben 9Jiinne=

fingern gelprt, wieber: gro^e 9)teinung t)on ber eigenen ^^erfon, oon bem Ijoljen

SBert ber eigenen Sidjtungen, Älagen über 3]erfennung imb ^abel ber 9}titwelt,

unb oor allem ein 2tu§framen oon großer ©eleljrfamfeit, weld}e an bie ©elel^r-

famfeit unferer l)eutigen ©pigonenpoefie nii^t feiten ftarf erinnert, bie gteic^=^

fall» alle möglidjen ()iftorifd;en ^enntniffe t)orau§fe|t unb fid) befonberS pdjlid^

brüÄfiert geigt, wenn man nidjt alle 2(nfpielungen auf litterarif(^e 3uftänbe unb

2tne!boten ron Seffing an bi^ auf ben SSerftorbenen unb ben Sebenbigen berab

fofort im ^opfe l)at. Um bie 3Sergänglid)feit aller SDinge §u beweifen, fängt

^rauenlob bei 3trtu§ an, unb auBer SltiaeoeruS, ©alomon unb ©imfon, gel)t

er oon SlriftoteleS unb 2llej:anber big auf ©igfrib unb 9iübiger, ©ietric^ unb

@gge, ^sarcioat unb ^antolan unb fonft ade möglid^en bekannten unb
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inik'fannteu (Backen = iinb 9loinant)e(ben hcxah. ^a':^u fomnit eine gro§e £ünft=

lichfcit bcr A^onn ; Stropfiou üoii ?iwaii,si(i fünftlirf) rericrjhmocneii dkmm fiub

bei ^•vauenlüb fdion ijeiiuidndcf}, fein focjenanuter sarter Xon f)at eimmb=

äiuansig, fein überjartcr aber n\d)t lueniger ai§> oierunbbreifeig 9teime in

ber Stropbe; beibe^^ ,sitfaninien, unmberlicbe, fpil3finbi(]e f d) o ( a ft i f d; e 0e[e()r=

fnmfeit unb nnmberlicbe ilünftlidjfeit, finbet fidj big 5um ä)con|"tröfen cereinigt

in feinem Seid) auf bie fjeiHge Jungfrau. 3hici^ er war, raie bie meiften ber

fpäteren ^.liinncfäncjer, !ein 9titter, foubern ein faljrenber Sänger mittleren

otanbeiS, nidjt aber, wie bie JJ^rabition fagt, ein 2)oftor ber Ideologie §u

iWunj. Seinen S3einamen erf)ie(t er von bem Sobe, lüel^e^ er, ber mm faft

t)erbraud)tcn Sitte gemä^, ben g^ranen, ober and; bem Flamen ^yr au im öegen*

fa^ gegen äi>eib jollte. ^TamatÄ, am ©nbe beg 13. unb im 9(nfange beg

14. ^^brtjunbert'o nämtid^, bilbete fic^ bereit? ber fieutige Spradjgebraud)

toenigften? in feinen Slnfängen au?. ai> e t b f)k^ ebebem, nur in gutem ef)renben

Sinne, ,ba§ redjte UKnbn(^e $iöeib', mie bie aikn a)iinnefänger fagten; grau

bebeutet nur ^errin, im befonberen ^ e r 5 e n e^ gebieterin ; in biefem le^teren

Sinne, al» bem be(iebteften , (ieBen fid; nun bie grauen am liebften and; int

aUgomcincn be:icid)nejt, unb fo fanf ber eigentlidie Tiame unoerbtent fjerab, ber

uneigenttidje erliob fid), getragen burd; bie ©unft ber 3eittiert)ä(tniffe. Gienug,

grauen tob, ber feine festen ^a^re in Wiain^ gubrac^te, auä) für ben Stifter ber

bortigen i1ieiftcrfängerfd)u(e gilt, ftanb bei ben grauen feiner ^eit unb uor

allem feiner Stabt im größten 3tnfef)en; unb nadibem er am Slnbrea^oabenbe

be§ ^a()re» 1318 in 3)kinä geftorben war, trugen aJiainger ^-vauen feine Seiche

axbi feinem S^^obnbaufe nadj bem ©rabe unter ftröntenben 3:;f)ränen unb (autem

äi>et)t"Iagen unö goffen ^i?ein auf fein Örab in foldjer Ütenge, ba^ bcrfeibe unt

bie ganse 5lird)e fierumfio^. 9iodj oor mentgen ^a^ren ift fein 2lnbenfen in

SDiainj neu betebt raorbcn^^*.

ÖröBtenteÜ!:-. in ber geteljrt^fünfttid^en 2ßeife biefer fpäteren ßpigonen^cit,

n)etd)er grauentob angetjört, ift audi) ber 2Bettgefang gebidjtet, n)e(d)en mir

unter bem 9tamcn be^o Sängerfriegel auf ber SÖartburg nodj übrig

baben. ^ap ein foldjer 3Bettgefang auf ber Söartbuvg im ^aljve 1206 ober

1207, bem 03eburt§jat)re ber l)eiltgen (S-lifabet^, ftattgefunben f)abe, wirb fdjmer^

lid^ jemals gan5 megsuleugnen, freilid) anä) fdjroer gu bemeifen fein; bie Um^
ftänbe, meldje bie Sage oon biefem Sängeriöettftreite berid)tet, fiub bagegen

oljue Steifet fämtlid; erbidjtet unb für nidjtö anberes ju balten, also für einen

fpäteren, gleidifam Ijalbmebmütigen 9tad)flang ber (S'rinnerung an eine bid;terifd^

grofie, rei dje, belebte unb burd; bie -]>oefie bie in iljre innerften ^^iefen bemegte

3eit, bie and) Selb unb 2eben an bie '^^^oefie, beren i^en:lid)feit unb @l)re §u

fel3cn imftanbe mar. 3)iüglic^ fann es fogar fein, ba§ ber erfte 3:'eil be» 2Öart=

burgfricge-J, melc^er ba^ ^ob beS ^er^ogc' non öftreid), Seopolbcv unb basc besS

öanbgrafen ^oermann dou ^liüringeu. erftereS aus Cfterbingen», le^tere» an§>

be§ Sdireiber^> unb Söaltlierij "Diunbe, befingt, eine ed;te 9iemini?cen5 an ben

1207 auf ^Tmrtburg mirflid) üorgefommencn Sängerftreit enthält ; aber and) biefer
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%e\l beC^ @ebtd)te§ tft fidjev erft au» ber gleiten ^älfte be» 13. ^f^^^^m^i^ertg.

^oä) Tueit fpäter ift ber gweite Xeit^ in loeldiem ber burdjauS iiu}tl)ifd)e

^lingfor auS^ Ungarnlonb auftritt iinb mit SBoIfram üon (S[d;eubac^ in

üinftüdjen 9?ätfeln feinen ©d^arffinn ober üielniefjr feine «Spi^finbigfeit mif^t.

S)a§ einft üielbefproc^ene, fogar berii()nite G^3ebid)t entplt nanient(id) in biefem

giüeiten Steile audj nid)t einen 9(nflang anä jener glän3enben, in gleidjer S^rifdje,

in g[eid)em 5Heid;tume, in gleidjer .^errlidjfcit nur einmal üorljanbenen S)id;=

ter^eit, an bie bac^felbe erinnern mill, uub von melc^er mir tjiermit 2lbfd)ieb

neijinen"^.

@» bleibt mir nidjt» melir übrig, aU noc^ einige SBorte über bie ^rofa
biefer erften f(affifd}en ^eriobe unfcrer Sitteratur §u fagen, (Bä mar biefe 3eit,

von beren 33ef(^reibnng mir in biefem 2tugenblitfe fd)eiben, eine 3eit fo iugenb-

lidjer ^^rifd^e, fo reiner Harmonie, eine •^^^t, fo ganj eingetaudjt in Sieb unb

©efang, fo roll ber reid)[ten ©prad)töne unb fo geroife be§ ebelften 9?f)t)t()mn§,

baB mir afö ^orm poetifc^er ©d)öpfun gen eben nur iRtj^tbmu-o unb 9teim,

l^ieb nnb ©efang §u fudjen Ijaben — e§> gab bafür gar feine ^rofa. Söie

unfere eigene ^"9^"^ i^<^'^ fiß ^^"ß glüdlidje — ober t)ie(mef)r mar fie eine

reine, mabre^igenb — ) feine ^rofa fannte, mie fie in Siebern, menn aud)

unau§gefprod)enen, träumte, unb atte unfere ©efüljte jener ^dt, unfer jugenb^

lidjeS ©eignen unb hoffen, unfer jugenblic^e^ 2Bef) unb Seib fid^ unabfäffig auf=

unb abmiegten in 3if)t)tt)mu§ unb ©efang — fo I)ot ein gangeg SSolf, fo l)at

unfer SSoI! eine fd;öne S^öenb^eit geljabt, allein nnb ganj erfüllt von ©efang

unb Siebestönen; ba§ Seben mar ^oefie, unb ^^oefie mar ba§ Seben. — Unb

felbft biejenigen ©prac^benfmäler jener 3ßit, meldje in ungebunbener Siebe t)er=

fa§t finb — ©enfmäler, meldte ginn größten Steile I)ier gar nidjt genannt mer-

ben fönnen, meil fie nid^t bem freien ©piefe ber Sichtung, fonbern ber ftrengen

Sfrbeit be§ SebenS angehören: unfere 9iedjt§büd)er: ber ©djroabenfpiegcl, ber

©adjfenfpiegel unb anbere — mie finb bod; aud^ fie ange^audjt üon bem poeti^

fd^en (Seifte jener ^eitl 33oIIenb§ aber biejenigen äßerfe, meldte me!)r ^ierfier

geboren, bie ©rseugniffe ber 9?ebefunft, bie ^rebigten, meldje 2Beid)t)eit, meläje

33iegfamf'eit ber ©pradje §eigen fie, iveläje bid;terifd^e ©rtjebung bei allem Grüfte

ber £e(;re, meldte B^^t^^it ber ©arfteUung bei aller £raft nnb al(er SKürbe,

bie ben ^eiligen ©ingen jientt, \veld)e tiefe S'^^^O^eit/ w^id)e Sieblidjfeit, felbft

me(c^e ^eiterfeit bei atter Strenge ber firdjüdjen 3"<^t, bie fie üUnl ®a ift

nichts ©efud^teS, ni^t§ SIumenreid;eg, nid)t§ auf bie Siütjrung ober @rfd;ütte==

rung ^ered)nete§; e§ ift ber einfadje 2(u»brud ber firdjlidjen, ben 9iebner ganj

erfüttenben, begeifternben 2Ba^rI)eit, ber in feinen ^rebigten §u 3:^age liegt, oljne

allen ©d;mud atS ben, meldjen einem üon feinem ©egenftanbe gang erfüllten

^erjen biefer ©egenftanb felbft giebt. ^n mandjer S3e3iel)ung fönnen bemnad;

biefe ^rebigten be» 12. unb 13. 3a^^^)i"^'5ßi"t!^ / ^^i'ß" ^öir einen siemlidjen

SSorrat überliefert erhalten l)ah&n, felbft ber Ijeutigen 3eit, bie bod^, gumal in

rf)etorifd)er ^infic^t, nm üon bem d;riftlid)en ©tanbpunfte gn fdjmeigen, eine ganj

anbere Siidjtung eingefd;lagen ^at, aU jene 3«f)i"tju»'^'^5^te, gerabeju al)§ 33ovbilber
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empfofjfen lücrben. — ^anmfS sogen einjelne ^^prcbiger ber SDienbifantcnorbeu

coli tiefen imb regen ^soIficgetüfjIeÄ, üoll ber äsolfjSanfcöauungen unb ber '^olfe*

tebüvfniffe, üoll be§ 9)iit(eibe!§ mit bem armen, im etjriftentnme unwiffenben

^.Hilfe, bem meber 33enebiftiner nod) äl^eltgeiftlii^er prebigen mod)te, auf nnb

ab in ^eutfdjlanb unb prebigten ba(b in tien 9Jiünftern, balb vox ben Kapellen

auf ben Stufscnfanjefn, balb auf einem 33erge, 6a(b unter einer grünen Sinbe,

cor riel STaufenben von 3uljörern. ©er ^ranciSfaner 33 e r t f) o f b üon Sf^egen^^^

bürg mar einer biefer Sieifeprebiger, unb e^ foÜen nicijt feiten an smanäigtaufenb

9Jienfd)en feinen ^nrebigten gugeljört, unb ^unberte, ja ^aufenbe if)n t)on Drt

5u Ort begleitet I)aben, um i):)n ahex' unb abernmls ju {)ören. 3Son if)m finb

ung bie meiften ^^rebigten, bie mir oon einen: unb bemfelben 9tebner befit^en,

überliefert morben, imb oon mand^en berfelben roirb e^ auf ben erften Sticf

begreif(id), mie fie ben (Sinbrucf mad)en konnten, mefd^en fie rairftid; gemacht

baben. ilJit bem Slnbenfen an biefen fronmien unb begabten S3ruber 33ertfjoIb

üon tKegensburg fei e§> geftattet, bie Sarftellung biefer ^eriobe §u befd;lieBen"^

©ie ^eriobe unferer Sitterargefd^id;te, gu mefd^er mir nunmel)r übergeben,

oom atnfange be§ 14. big gu bem @nbe bei 15. 3ai)rl)unbertg , geigt une in

allen ^vunften nid)t§ al§> ben traurigen SSerfall aller ber Si(^tung!§t)errlidjfeit,

in toelc^er bal 13. ^afirljunbert gegtängt 'i^atk. @§ ift ein roeiteS ©efilbe uoll

milb burdjeinanber gemorfener S^rümmer e£)ema(iger ©röJBe unb .gerrlidjfeit, unb

je weiter mir üorbringen in biefel ©ebiet ber 3^rftörung, befto über merben

bie j3^e(ber, befto fa^ter bie 33erge, auf benen jene S^rümmer uml^ergeftreut finb,

befto trüber unb bunfler rairb ber ^innnel, roeldjer über biefem ©rau§ ber

^^eröbung fid; ausbreitet; faum, baf3 nod^ {)ier unb ba an bie alten gerfallenben

9)cauern ein einfameS ^üttdjen fid; angebaut l)at, in metdjem bie Sage uon

einer Derfdjunuibenen befferen 3eit in (eifen Ulagelauten ergä^tt, unb bie .goffnung

auf eine glüdüd)ere Su^unft ftill gepflegt roirb für bie fommenben ©efdjtedjter;

e-o ift eine poetifd;e ^nifte, metd^e roir gu burc^fd)reiten Ijaben, unh in ber nur

fparfam eine grüne Dafe fjcröorragt, um bem müben ^Sauberer eine Stätte ber

3iube unb ßrquidung gu bereiten. Sefdjieunigen roir bel^atb unfere (Sd;ritte,

um biefe» ©ebiet fo fdjuett a{§> mögiid^ gu burdjmeffen unb barum aud; an ben

9iut)efteüen, roeidje basfelbe barbietet, nur folange gu oenueilen, a(» unum*

gängüd^ nötig fein roirb.

9Se(d)e ^ercinberung mit bem Untergange be» §aufe§ ber ^ofjenftaufen

in ber politifd)en Sage unfereso $Bater(anbe» rorging, ift befannt ; e§ begaim bie

3eit, von roeldjer ber ©raf ^laten fagte: ,3^reili(| gefd^e^en ift üiet, aber el

mangelt bie 2:;ijat' ; ungät}(ige 33eftrebungen, 2Inftrengungen, 5lömpfe, aber fämtlid;

obne ein groBesS, mit !(arem Serou^tfein in haä^ 2tuge gefaxtes nnh mit über-

legener, be§ (Siegel beraubter 5^raft oerfolgtel 3^^^; fämtlid; oljne ein bie
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9)ta[fen bur($fäiierube§ , bewegtet, erfiebenbeS 9?efu(tat; — wa§ von 3ißt unb

©rfo(g feitbeni tu 3(nfd)(ag gebradjt werben fann, ift hü§> Streben nad^ ©idjerung

imb 33ermel)rung be^ 53efit^e;c unb ber eicjenen po(itifd)en ©eltung; mar bod)

9tubolf von ^abicburg felbft teil» burd; bie gegebenen 33erf)ö(tnif)e, teil§ burd)

feine 9Jeigung nteljr auf bie 33ergrö^eruug feine» ^sriuatbefitjeS , at» auf bie

9Jie[)rnng betS 9^eid)eic, uief)r auf baio ai>adj^-'tum feine» §aufe§, a(§ auf ba»

2Bad)^^tuni ber beutfd)en ßfjre bebad;t — unb feltfam genug ift e§, baB man
ben uüf3yerftaubenen ^itel <alle5eit 9M)rer be§ 9ieid)e»' ben rönüfd)en 5?aifern

beutfdjer 9cation eben üon ber ^dt an beigelegt, feitbeiu fie aufgeljört batten,

ba§ 9teid; unb angefangen ben Stet d^tum gu metireu. ©ine foldje ©efiummg,

mie fie in Siubolf unb feineu 9tad)fo(gern fic^ geigte, bie lebig(id) auf ba^o (Sr=

werben, ba§ ^ßeriualten, ba'5 Drbnen, ba-o .^au^tjalten gerid;tete 9(ufmer!famteit,

mar nidjt geeignet, groBe 5^t)aten l^eroorgurufen, an benen mie ba» potitifdje, fo

ba§ poetifdje .53erouf3tfein be§ ä>o[fe» mieber t}ätte erftarfeu fönnen; eine fokbe

©efinnung mar nidjt einmal geeignet, ber ^^oefie nur Stufmerffamfeit ober 3(n^

erfeunung gu fi^enfen; neben ben meten ©efd)äften unb (Sorgen be§ ! leinen

SebenS ift für bie ^oefie fein 9taum, mäbrenb fie unter ben ©efdjäften, Sorgen

unb 2:i)aten be^i groBen ijebeu-o am beften gebeutet; im fleinlidjen fieben ber

§au»forgen erfd^eint bie ®id)tfunft ai§> ein müßiges, unnü^e», befdjmerüd^e»

Spielmer!. So eben fal) ilaifer 9?ubo(f fie an; uoll 5Uüerftd)tIid)er Hoffnung

unb freubiger ©rmartung eilten bie 3Jiinnefänger ber (£pigonen,^eit bem neu=

erraäl)[ten i^aifer entgegen, ber eine neue, beffere S^xt für ^eutfd)lanb unb, wie

fie bad)ten, au(^ eine neue gtänsenbe 3^^t für bie ^id)ttiiuft, ber ^ot)en=

ftaufeu5eit ä^nlid^, ju üerfpredjen fd;ien — aber mie febr fanben fidj bie armen

Sänger in 9iuboIf getäufd)t; Siubolf mottte moijl Cftreid) l)aben, and) mobt

Öftreid)^ 9)Unne, aber nid^t Dftreic^C^ äliinncgefang ; er moUte mo!)l etma§ geben,

aber nur, wenn er etmaS ^anbgreiflid)ere!c bafür miebererbieft, of.§ 9Jtiune=

gefang unb ,3itt)erE(ang ;
— bie Sänger, bie fid; in ben erften Sß^^'^" freubig

um \[)n üerfammelt f)atten, mußten ungeel)rt unb unbegabt, traurig unb ärmer

alfc fie gefonnucn maren, imn feinem -Qoftager mieber abjieljen, unb bie Sieber

aller Sänger, bie biefen bitteren ä>erfud) gemadjt Ijabeu, finb beS I^erben Seibe»

unb ber fdimerglic^en Etagen rott. Unb mie ba§ ^aupt ber beutfd)en dürften

fid) geigte, fo jcigten fid; and) balb bie übrigen Sanbeicijerren ; in baS gefd)äftige

Seben, ba§ bod) feine XI) at, in bie 5>erroide(ung ber ^^arteien, bie bodj fein

9tefultat Ijatte, Ijiueingegogen, liefen fie ben ©efang in ifiren Surgen vex--

ftummen, ober Ijörten faum nod^ mit baibem D^re auf bie Sieber ber Sänger,

weldje, fdjon (äugft nur ju uiel burdj äufsere ©unft emporgetragen, balb iljren

©efang fc^meigen liefen, bem fein geneigte^ Dl)r, fein roo^linoUenbe^ ^erj me§r

entgegenfam. Unb im Fortgänge ber Seiten mußten alle biefe ungüuftigen

5I5erl)ältniffe fi(^ oerftärfeu unb üerfdjärfen; nad)bem bie leljten 9iegungen ber

Hreujäüge aufgel)ört Ijatten, unb ber 33licf ber JHitterfdjaft burc^ feinen gröB^i^en,

l)öl)eren, entfernteren ©egenftaub meljr gefeffelt, \l)V ^m^^re^ burd) fein ^beal

meljr geljoben mürbe, blieb ba» nadte ^d; unb bie nadte Sorge für hiv^^ 3»^
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ailcin iibno,, für ba? l^d), iüe(J)Cv nicf)t cininaf burd; eine fräftige allt'temeine

i?in-rfcl)aft, biird) ein Sieidi'oreijiment inib eine ."ivaiferljerrfdjaft in ©djranfen ge=^

tialtcii unirbe; ba()er bcnn bie Dtitterbünbniffe, bie 5a()üofen 'J^efiben, ba» ?^auft=

vedjt uub 9i'aii(doben , wcldjcy befoubeit^ feit bor jimciten ^^älfte be» 14, '^aln-

(junbcrt'o einriB uub bae ganje 15., jnnt ^oil ba^ 16, ^abrljitnbert erfüllte,

'^on ben ^öfen nnb an§> ber 9?itterit)e(t oerfd^iuanb im Saufe 't)^^ 14. ^aijx^

fmubertc bie *ipoefie uödici, um bem baren, robeu ©ijoi-oiuu^o be» äui5eren Sebeng

-]>[a\Q gU madjcn. 2^iefe robe Gii3eufud)t, bie nur in bem ©ebanfen an fic^ unb

Un f)eutigen ^ag febte, befam 3Sorfd)ub burd) bie furd;tbaren äöeltereigniffe,

luetdje bie 93(itte be^o 14. ^abrbunbert^ bejeidjnen: ^unger^not unb entfe^(id)e

Sendjen burd)5ogen Guropa, befouber;! ®entfd)laub, von einem ©übe ^um aw
bereu, unb eine ungeljeuere 2(ngft bnrdjjitterte bie SBett, eine SIngft, burd)

nield)e bier bie einen ju fanatifdjer ^ut3e in ben berüdbtigten @eif3(ergefell=

fd)aften, bort bie anberen, mie e^o 5U gefd^eben pflegt, ju befto rot)erem

©enuffe aufgeftad)elt mürben. 3« ^^"ßT fold)en ^ext ift fein 9kum für ^oefie;

biefe 3^it tiber ift e§>, von meldjer man bie 33egriffe, bie man fid) unter ber

^^U)rafe <bie finfteren Seiten be§ ^DUttet altera' gU fammetn gemötjut

I)at, auv'fdjlieljiid) eutlel^nt, um fie in ber ungerec^teften 2Beife aud^ auf bie

bellen, I;eiteren, frö^Iidjen 3ß^ten be§ 12. unb 13. ^aljrljunbert^ 5U übertragen.

g^reiUd) ba» 14. ^öljtljunbert ift trüb unb mirb von feiner Mitte an iimner

trüber, unb jum 5CeiI in no(^ meit bunllerem ©djatten ftel)t ba§ 15. Sat)rt)un=

bert, beun nid^t allein ba§ politifd^e Seben fan! gur ^Bielgef d)ciftigfeit , aber

Xbatenlofigfeit, gum ©goi^nui^ unb sur 9tobeit l^erab — ha§> fird)lic:^e nnh

fittüdie Seben tjatte gleidjec> ©d)idfal. 2Eurbe bod; feit bem 3(nfange bei

14. 3at)rl)unbert;S bie ßl)riftent)eit irre an il)ren ^^äpften, fpattete boc^ ber

Streit ilönig Submigsi bei 33ai)ern mit bem ^'apfte, ber haK> ^nterbift auf ba§

beutfd)e 3ieidj legte, ba» ^erj be^S frommen, fird)lid) = gläubigen 3^eutfd)en bi»

in feine innerften ^yngen f)inob; mürbe boc^ bie Äird;e mefir unb mebr burd;

biefelbe -iUeIgei"d)äftigfeit unb biefelbe 'J^batenlofigfeit, burd; benfelben GgoiSmul

unb biefelbe 'Jiotjeit gefdjänbet, meldte and; bae politifdje Seben befledten; üer-

loren boc^ bie 2^räger be§ ©oangeliuml je mel^r unb mc\)v bal ^erou^tfein

ibre^ ^krufee unb mit biefem Seron^tfein and; bie meltbeberrfd)cnbe firaft,

burd) nield)e fie früber ber ^ermilberung ber Sitten, ber 33arbarei ber Üriege

unb ?yebben, ber STrirannei bei roettlid^en 3trme§ gefteuert t)atten; ja, gingen

fie nid;t, jnmal im 15. ^a^rbnnberte , in biefer 33ermilbernng ber Sitten, in

Öenu^fud)t unb (Sgoi&mus fogar ben SBeltleuten üoran? - ©jö mauften bie

Smei Säulen ber beutfd^en ^soefie: bie beutfd^e Streue unb ber d^riftHc^e

01aube, unb mit ben Säulen mußte aud) ber funftreit^e Sau ber ^^oefie

luauten, ber allein auf biefe Säulen gegrünbet mar.

Seben mir un§ auf anberen ©ebieten bes banmligen Seben§ um, fo begegnen

unc^, roenn and) fonft erfreulid)ere , für bie ^^oefie, bie oaterlänbifc^e

'^ioefie, ebenfomenig günftige, ja noc^ ungünftigere Grfc^einungen. ®al 2Bad;§^

tum ber bilbenben fünfte roäbrenb bei 14. unb 15. ^aljrljunbert» , ber
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S3au!unft unb 9)iarerei, fann sum nid)t geviiujen Xeik al§> ein ©rscuijuis ber

^oefie ber vorangegangenen ^eriobe angefei)en werben, nnb baSfelbe tft affer=

bingS ein Sl^roft in jener trüben ^dt, ein IjeUer SidjtbliiJ, welcher feinen (Schein

tüeitl^in tierbreitet itnb nur vox attjubittiger 2tbfdjä^ung jener Satjrfinnberte,

gu toeldjer hk poIiti[c()e unb poetifrfje SSerrailberung berfelben 2tn(a§ geben

Bunte, uadjbiiicEIid) warnt; aber wie rair in ben ^üQm ber K'iuber bie SH^
be§ löngft üerftorbenen SSaterg, ber früt) rerblidjenen 9Jiutter auffudjen, unb bei

ber g^reube an bem SBieberfinben ber lieben "^üg^c in ben ^eiteren iliubergefid)tern

bod) ber 33erftorbenen in tiefer Sßetjuiut gebenfeu, fo gebenfen wir audj bei beni

©euuffe ber ^auiuerfe be§ 14., ber 9)klerei be§ 15. 3öt)rt)uubert§ lüe^mütig

ber ^ingefd)iebeuen ©Item biefer f)eitereu ^inber, be§ ftarfen ^elbengefange§

unb ber Iieblid)en 9)Knnebid)tung. Tlxt bem ©in!en ber politifdjen i^iadjt be§

i!aifer§, be§ Sanbe§t)errn , ber Dritter, erl^oben fi(^ befanntlid^ bie ©täbte, bie

Btaote mit i^rem ©eraerbe unb i^rem ^anbel ; aber unter ,§anbel unb ©eraerbe

ift nod^ niemals bie ^oefie gebieljen; Ijödjfteuic, ba^ einzelne B^i^^ige berfelben

eine 3eit (ang t)on bem ©eraerbftanbe gepflegt toerben — im ©egenteile ift bie

f)öc^fte S^egfamfeit be§ ^anbet^ unb ^erfe£)re^, im großen roie im fleinen eine

fo(d;e, meldje bie freie ^eroegiuig be^:- ©eifte^, wie fie fd)on ber S5>iffenfd;aft,

nod^ me^r ber ^oefie unerlä^lid) ift, unmöglid^ mod^t. ßbenfomenig günftig

mar ber ^soefie bie in ber 9)iitte be§ 14. ^afjr^unbertg f)eroortretenbe unb intmer

ftärfer toerbenbe 9iid)tung ber SBelt auf bie 33etüältigung ber 9latur, auf @r^

finbimgen unb ©ntbedungen; eben ba^, ma§> baS 14, unb 15. S^^b^'i^nnbert

groB mad;t: bie (Srfinbung be§ ilompaffe^, be§ ©c^ie^puberS , ber Uljren, bie

(Seereifen unb bie ©ntbedung neuer ©rbteite, ja bie ©rfinbung ber Sudjbruder=

fünft — alle biefe großartigen 9iid;tungen unb roeltbetüegenben «Sdjöpfungen be§

menfc^lid^en ©eifte^ mad)en ha§> 14. unb 15. ^aljrljunbert in ber ©efdji^te ber

•^oefie, fogar in ber ©efd)i(^te ber Kultur, !Iein. ®ie ^eit, in welcher ber

menfd;lid)e ©eift fid^ mit au^fdjHeBlidjem (Sifer unb glüd(id;em ®rfo(ge auf bie

33emältigung ber 9^atur, auf ben 3lu§bau unb bie Slnmenbung ber fogenannten

eyaften SBiffenfdjaften roirft, ift niemals raeber eine fittlic^ gwf^e, nod^ eine

poetifd) große 3eit; neben jenen großartigen ©rfinbungen unb ©ntbedungen,

benen mir, voa§ meltberoegenben, meltumgeftaltenben ©inftuß betrifft, in unferer

bod^ aud^ an äljnlid^en (Srfdjeiiningen nid)t ganj armen 3^^^ ^^^^ raeitem nid)t§

9Iufunegenbe§ an bie ©eite gu fteileu tjaben, ging bie tieffte fittlidje, bie tieffte

poetifd;e 33erTOiIberung i)ex; unb gerabe auf bem ^öf)epun!te beS materiellen

©treben§, am ©übe be§ 15. ^al^rljunbertg , ift bie g^ormlofigfeit unb 3nf)aIt)o==

(eere unferer ^oefie, bie ©efdjumdlofigfeit unb bie dtol)eit in ollen poetifd;en

Singen, gerabe bei ben Prägern ber S^^tfultur, bei ben regierenben ©täuben,

ber ©eiftUdjfeit unb ber reid)ereu 33iirgerfdjaft, gu einer Q'öf)e gebief)en, oon ber

unfere gange Jlu(turgefd;id;te fein groeite» ^eifpiel aufsuroeifen t)at. 'tünä) bie

^ucfibruderfunft mar bem ©ebei()en ber ^oefte, gunädift ber ^unftpoefie,

entfd)ieben nad)teilig; maS in§> babin nur in ffeineren, bem Sidjter unb ber

2)id)tung geneigten, gleidjgefinutcn, für ha§> 3.serftänbni!? ber ^oefie empfänglidjen
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Greifen gefangen roorben wnr unb in bie .^änbe bcr Tcilnaljuilofen unb

9(bgeneigten taum ober gar nidjt gelangte, ba^ö uuirbe nun mit einennnal an

i^rembe, Unenipfänglidje, ©Ieid)giUtige, g^einbfelige t)inauggegeben ; ha§> ©efüM
be» ^afieim- unb 3?crtrautfcin^ , nie(d)e« jur ed)ten '^^oefie toefenttid) geprt,

mürbe jerrüttct, bas' fd;on norljer üorljanbene ^insubrängen Unberufener jur

T^id)tfunft in ba§ Unglaublid^e gefteigert, bie ^oefie nod) mef)r, ai§> fie e§> fd^on

lüor, ^uni Gkfd)äft, juni ^anbroerf gemad)t; ber 2)i(^ter ^atte nun nid)t me^r,

lüie bii:-l;er, beftinintte '•^nTfonen üor fic^, benen er nur bieg unb jenes oorgu^

tragen roagen burfte; er Ijatte, bajs id; mid^ fo ouc^brüde, nid^t \m\)x roirfUd^e

@eftd)ter vor fid), benen er in bae 9Inge fel)en, unb üor benen er <Bd)cu tragen

innf5te — nun ftanb nur nod) eine fonnlofe SJiaffe au§> allerlei 5^ol!, oljue

beftintmte 'i|3f)t)fiognotnie, ^^'ublifum genannt, i{)m üor ben Singen ober t)ielmef)r

üor ber ^-cber, ein '^niblifnm, bem man bieten fonnte, roa§ man loollte, unb

bem gegenüber man fid) aud) in riidfidjtsilofer 9iadjläfftgfeit, in grober Äed'Ijeit

unb ^-red)fjeit bar?ufteüen feine 3d)en tragen burfte. ©iefer Xtbelftanb, an

n)e(d)em bie ^'oei"ie bee 15. ^al)rt)unbert?^ bie tief in ba^ fedj^ebnte tjinein (eibet,

ift fpätcr, menn aud) bie auf ben f)eutigen ^ag nid^t gang, bod) in ber ^aupt*

fad)e überunmben raorben, weit weniger ber, an bem unfere ^^'oefie bie je^t

noc^ fran! Hegt, bafe fie nun eine ^soefie für bae 2luge, für bae ftumme

Sef en nnirbe, meldje^ ber Xoh aller ti)at)rf)aftigen, lebcnbigen '^oefie ift, mäbrenb

fie big 5ur (Jrfinbung ber Sudjbruderfunft eine ^^oefie, bie iljreg S^ameng wert

roar, für ben ©efang unb für ben 33 ortrag getoefen roar. 2Seber eine

^liae unb Cbi)ffee, nod^ ein 9iibelungen(ieb mürben üor{)anben fein, f)ätte bal

^J)ienfd)engcfd)led)t in jener ^eit bie 33udjbruderfunft geljabt. «Seit ber ^errfd^aft

ber ^^ireffe tiat bie ^'oefie aufgef)ört eine 3::rabition ju ^^ahen, unb ber Unter=

gang unferer ^elbenpoefie t)ält mit ber 9(uebet)nung ber Sud)bruderfunft auf

hai> genaufte g(eid;en Sdjritt. i^icrfmürbig ift ee jumol, bajs bie einzig ed^te

^oefie, meiere bog 15. unb 16. ^aljrtjunbert befi^en, bei benen gu ^aufe ift,

melcf)e meber lefen nod) fd^reiben fönnen — ba§ S^olfglieb.

5^ie 33u(^brudert'unft biente junädjft ber @elet)rfam!eit, unb nur eben

biefe muffen mir auc^ unter ben g^einben unferer ^soefie feit bem 14. ^al)r{)unbert

aufjäbten; mir fa{)en fie bereite im 13. ,3af)rt)unbert bro[)enb nafjen, fet)en fie im

14. ^üt)rljunbert jerftiDreub mirfen, im 15. ^oljrtjunbert jur töbüdjen ^y^inbin

merben, unb biefe ^einbfd^aft roeit über bie ©renge unferer ^eriobe Ijinaug big

in bae 17. unb 18. ^abr^unbert hinein fid^ erftreden, bie fie erft in ber jmeiten

flaffifc^en '^'eriobe unferer ^idjthmft beftegt, toä) aber bei meitem nid)t über=

munben mürbe. 2)ie Sßunben, bie fie unferer ^oefie gefd;Iagen i)ot, finb nod^

nid)t üernarbt, fie bluten nod) beute unb merben nod^ lange bluten. 2)ie fpi^=

finbige, t)on ben romanifc^en Utifdjüölfem erzeugte unb mit berounbernemürbigem

©c^arffinne !u(tiüierte '!]ßf)i(ofop^ie, bie ©d^olaftif, begann im 13. ^a^rljunbert

aud) in ^eutfd)(anb bcfannt unb üon bebeutenben ©eiftern vertreten ju merben,

trüb im 14. ^a()rbunbert aber einen it)rer Si^e, menn nid;t in Seutfd)(anb,

U}ilinnr, 5RationQl=C'ittcrotur. 23. Stuftage. 14
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hoä) in einem gum ^entfc^en 5Reid;e geliörigen Sanbe, in ^rag, fobann in

^eibelberg, im 2tnfange be^ 15. ^al)r^unbert§ in Seipjig aufjnfc^ logen.

S)o§ SBiffen fing an ein Übergennd)t über ba§ Seben ^u befommen, töie

e§> ba^felbe in einem gefunben Ssolfsförper niemals erl)a[ten barf ; e^ begann fi(^

eine ©(Reibung im 3]oIfe p bilben, -roeldje weit tiefer unb toeit nad^teiüger in

ba§ innerfte Seben be«fe(ben eingreift, al§ bie ©(Reibung ber weltlidjen otänbe,

ai§> bie ©(Reibung äwifd)en ©eiftlidjen unb Saien: bie 2::rennung sraifc^en

SBiffenben unb Untoiffenben, üon benen bie erfteren nad^ bem an^ f)kx

geltenben ©pruc^e: ,ba§ äöiffen blähet auf bie anberen t)erad)teten unb aU
unwürbig unb unfäl)ig beS tjoben ©taubpunfteS , ben fie fetbft einnaf^men, ber

tiefften Barbarei g(eid)gü(tig überliefen — nidjt», unb namentli(^ feine ^^oefie

anerfannten, infofern nid)t alle», unb eben and) bie ^oefie mit if)rem 3öei!of)eit§=

ftempel be^eid^net mar ; abgefetjen bauon, ma§ ^ierljer nur gum 2^ei( geijört, bajg

fie bloB üon 2^i)aten tüu^ten unb tüiffen tooUten, toetd^e auf bem Rapier gefd)eben,

bagegen Sf^eid^ unb ^ird)e babin fahren ließen, moljin fie mottten. ®al)er finben

mir in biefer ^]]eriobe, befonber^s in bereu erftcr ^älfte, eine jmeiteiüge ^^soefie:

bie eine fünftlic^, geleljrt, fpi^finbig, t)od^trabenb, wie wir fie fc^on bei ^rauentob

bejeidjueten, bie anbere rol), formlo^, täppifc^, ungefd)(ad)t; jene im ^ienfte ber

2Biffenben, biefe ber Unwiffenben. Sod; bie erftere fonnte mit ber immer Ijöljer

fteigenben 2Bei§J)eit nidjt ©d)ritt Ratten, unb nur bie anbere blieb übrig, bie,

jumal infofern fie üaterlänbifd)e ©toffe beljanbelt, bem alten ^elbengefang

angeljörte unb benfelben fortjufe^en üerfud;te, oon feiten ber 35>iffenben mit

ber tiefften SSerac^tung, al§ alte 93färdjen unb läppifd)e ""^^offen, belegt mürbe,

^m gangen laftt fid; mirflid; ber 6l)ara!ter ber ^^oefie unferer ^^seriobe ba^in

beftimmen, ba^ fie ju größerer 33olf§mäBigfeit jurüdjufebren ftrebte.

Sn ber 3eit nun, al§ auf bem liier bezeichneten 2öege bie ^^oefie fd^on tief

genug gefunfen mar, im 15. ^öfti'^jiinbert, trat ha^^ fogenannte SBiebererraad^en

ber SBiffenfc^aften , b. ^. bie ^e!anntfd)aft mit ben Originalen ber grie^ifc^en

uttb römifd)en Sitteratur, ein, unb neben biefen fpielte allerbingg unfere bamalige

^oefie bie ärmtid^fte ?^igur. ^e{}t mar e§ üoffenbS um unfere üaterlänbifd^e

^oefie, e§> mar um unfer 9tatioimlgefül)l, um unfer 9iationalbemuf3tfein gefdje^en.

23on nun an galt nidjtS mel)r, rourbe nid;t§ mel)r gelefen, nid)t§ mel)r geübt

unb getrieben al§> lateinifd^e ^oefie; bie ©ele^rten fd^ämten fid^ nunmehr

im eigentlichen ©inne il)rer 9)cutterfprad^e unb maren nait) genug, fid^ felbft

al§ Sarbaren ju bejeid^nen, meldje gar nichts gemefen, nid)t§ gen)uf3t unb nid^tS

oermod^t, bi§ ha§ £i($t ber griedjifd)en unb tateinifd^en ^oefie bei iljuen auf==

gegangen, '^k alte ^errlic^feit be§ beutfd^en ^aiferS, bie alte .§errlicbfeit beS

^eutfd)en 9ietd^e§, bie alte §errlid)feit ber beutfd)en ^oefie mürbe nergeffen,

ai§> fei fie niemals üorljanben geroefen. Sie pl)ilologifd^e ^oefie fe|tc

\xä) auf ben oerlaffenen Xi)xon unb bel)errfd)te brei ^abrljunberte lang hk SSelt

mit fd)önen ^Ijrafen. Sie anbere ©eite biefer @rfd;einung, bie ^totmenbigfeit

be§ 6mporma(^fen§ einer pl)ilologifd)en @elel)rfamfeit aud^ im ^"tereffe ber

beutfd)en ^oefie, merbe id) fpäter ju fd;ilbern liaben.
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5(6er mir mitficn 5nnicffef)ren iion biefeii äuncren ^einben, um aud) bte

inneren ^einbe unjerer ^^^oefie nälier fennen 511 lernen. 9tiema(§ ift ein 3]olf

i)ün einem anberen unterjod;t morben, raenn e§ nid^t fd;on oor()er ber Ok'finnung

nad.) t)on ihm iibcruninben unb bie "'^mrtei be§ ^einbec> im eigenen fianbe ftärfer

mar aU xneüeid)t bie feinblid)e .^eereema^t; ä()nlid; oerf)äIt e§> fid; anä) auf

unferem Oiebiete: in unferer ^^oefie fetbft mar fdjon ber ?^einb aufgemad^fen, ber

ibr in bem materiellen Streben, in bem politifdjen iserfati, in ber ^^t)iIofopf)ie

unb fremben p()iIolügifd)en ©elebrfamfeit äufjerlid) entgegentrat. 5)ie i^eime

bee ä.^erfalIee üon innen t)erau!o liegen gum 2eit frf)on in ber @efd)id)te ber

rorigen ^'eriobe gu ^age; [ie bürfen faft nur aufge^äl)lt merben.

SBir liabeu fd)on frütjer 5U bemerfen Öelegenljeit gel)abt, ba^ zeitig im

13. ^sn£)i"Ininbert , mäbrenb ber böd)ften 33Iüte unferer ^^oefie, bie ebelften imb

begabteften ©eifter fidj nid)t ben ebelften Stoffen Eingaben; bajs fie ftatt bie

unyergänglidjen unb uuüeruniftlidjen Stoffe bcic 9^oIfeepo» ju it)rem ©igentume

ju mad)en unb ju neuen, üon bem glän^enben Sid;te itjre^' ©eniue burd^-

lendjteten Sd;öpfungen ju geftalten, fid^ an geringen, trioialen, ja fd)ted;ten

töegenftänben fremben Urfprunge^^ ba(b nur rerfudjten, balb fid) rerfterrlidjten

;

an ber nationalen ^elbenfage, bem nationalen (Bpo^ geljen fie meifteu'c adjtlo^,

gumeilen f)alb oeradjtenb, mit 9id)fet5uden glei(^fam, üorüber. S}ie§ 58erfc^mät)en

ber eblen, IcbenÄfräftigen , üolf-Jmäf^igen Sagen= unb Sidjtung^^elemente mu^te

fid) fpäter notioenbig rädjen, ba-o äi>agftücf, menn idj fo fagen borf, bie gan^e

^^^oefie auf bie Spitze t)on ^id;ter=Subie!ten, Don 3n^it)ibualitäten ju ftelten,

ftatt fie auf bac^ ^iditungcnibjeft nnh auf ha§ mitbid)tenbe unb mitfingenbe

ä^olf 5u grünben, mujite miislingen, ba nid;t jebes ^JJenfdjenalter, ja nidjt jebe^

3at)rl^unbert roa{)rt)aft gro^e S)id;ter erjeugt, alfo bie ^unftpoefie notroenbig

ibrem 3>erfaUe entgegengebt, mitbin, ift bie S^otfepoefie nit^t g(eid)5eitig gepftegt,

bie ganje -^^oefie ol;ne 3iettung ju ©runbe get)en muB. Ratten fid; nid)t

fd)on im beginne bes 13. ^afli^^unbert:? 9]olf!opoefie unb Äunftpoefte fo fd^arf

gefdjieben, ein 33erfatt unferer ^iditfunft in bem ©rabe, mie er mirflid) eintrat,

märe unmöglid; geioefen. 2)af5 aber ein trauriger Iserfall brolje, mar fd)on an

ber (£-pigonenpoefie bes 13. 3al)rbunbert'5 beutlid; gu bemerfen : ha§: Übergeroic^t

ber ^-orm über ben Stoff, meld)ev' in ber .'Runftpoefie non 9(nfang an gefegt

ift, mirb l)ier fd)on gur görmlidjfeit ; balb rairb bie gange '•^^oefie gur leeren, aüe^

Stoffes beraubten, gur ftarren, toten 5vorm, unb mie bie ?yorm ot)ne 3»f)öit

fid} nid)t beljaupten !ann, fo uerliert fid) aud; 5u(e|t ba'? am längften Ijaftenbe

23eiüuBtfein ber alten 3Jiaf3e unb Siegeln, unb bie ?yorm uerfnödjert fo gang,

mirb fo gang unbef)ilf(id) unb ungefdjladit, ba§ fie f^lec^terbing-j oerlaffen

merben muB, wenn nod; irgenb ein 5^unfe poetifd)eu ^^cuuif3tfein!j im ^l^olfe übrig

geblieben ift. ©benfo mar in ber Steigung ber ©pigonenpoefie gum Sd)ilbern,

gum ^untmalen, ein fid;erei> '^orgeidjen be» S^erfaüec^ gegeben; balb merben bie

l)vii)a nur bunten garben grell unb fd;reienb, unb auf bem aUenmtürlid;ften

unb ebenften äi'ege tritt an bie Stelle ber feinften ^kx unb be^^ ebelften
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(ScfimucfeS , meldten mix an SBoIfram, ^artnmnn, ©ottfrieb kirimbern, bie

pfattefte 3lC[täglid)feit unb pluinpfte ©eineinf)eit. S)er eble, ober eben nur beni

Siebter, rae(d}er il)ti juerft gebmucf)t, naturoieinäfee unb niof)Ianfte()enbe Slusbnicf

lotrb fd)on in ber ©pigonen5eit jur ^^I)rnie, halb in ber ^ät he§ i^erfatleS

gut unbe()oIfenen, jule^t jur üöüig finn(ofen SJeberoeife, gerobe roie unfere frütieren

©pigonen unb ©oetfieforaye basc a(§ leere ^^()rafe brafdien, ,wa^ ©oetl^e fprad)

unb Scijiller', unb uiie unfere (S-pigonen üon 1838 bis 1848, in benen man

of)ne gro^e (Seiiergobe f($on bie 3:;otenr)ögeI unb £^eicf)en()ü()ner unferer neueften

<R(afficität fef)en fann, bie 5^-reibcit§iiiorte üon 1813 unb 1814 ju ber finnlofeften

^sljrafeologie Iicrabgeunirbigt Ijatten.

9^el)men wir nod) (jinju, bafe ber feine, eb(e,t)otttönenbe ^Diofeft, raeldjer

im 9(nfang bes 13. ^nbrf)unbcrtx- fid) jur G^knueinfpradje ber gebilbeten SBelt

eri)oben ()atte, teile in ber allgenuMuen äuf3ern 9io(jeit ber beiben fofgenben

^Q^rijunberte fid^ üergröberte, teil§ aber and) nxd)t einmal feine auiofd; liefe (id)e

c§errfd)aft behauptete, ba bie Tid)tung biefe §eimat uer(ief5, um unftät überall

l)erum5ufd)uieifen, um fid; balb biefem, batb jenem ungebitbeten S^ialcft in bie

3lrme ju werfen, fo merbcn mir ben Untergang unferer ^^oefie, menn and) mit

tiefem 'ik'bauern, bemerfen, bod) feljr begreiflich, ja faft in jeber ^infidjt not»

roenbig finben.

Teilen and) nid)t alle ©idjter unferer ^'eriobe alle l)ier aufgejäblten

Übelftänbe unb ©cbred)en in gang gleid)em 9J(af5e, ift namentlich ^mifdien

benen ber erften ^älfte be§ 14. ^al)rljunbert» unb benen, u)cld)e ber siuciten

^*QäIfte beefelben angeboren, ein bebeutenber Unterfdjieb ju bemerfen, unb finbet

fid) eine and) nod) größere i^luft 5unfd)en bem 14. ^abrbunbcrt überl)aupt unb

bem fünfjeljnten — im gangen läfet fid; ein günftigereso Urteil nid)t fällen,

unb an ber 3errüttung ber ?^orm l)aim\ alle ^idjter be§ 15. ^fibrljunbert'c fo

gan§ gleidjen 21ntcil, bafe man faft oerfud)t roirb, für biefeio ^al)rl)unbert hen

Tiamen T i d) t e r gang gu oerbannen unb bie 33e3eid)nung u n g e f d) i d t e 9i e im e r

an beffen (Stelle ju fe^en. Qn ben STsorten manfte bie rid)tige, roäbrenb be§

13. ^abrl)unbert§ fo äufeerft feine Betonung, in ben ^ er

s

geilen bag 3)iafe,

fo bafe balb eine Hebung gu wenig, balb eine ober gar gtoei gu niel erfd^einen;

in ber 3Serbinbung ber 3_H'rfe, gumal ber furgen 9ieimpaare, üerfdjioanb bie alte

feine Siegel, mit bem 9{eimgebänbe nid)t aud) ben ©inn abgufd) liefen, t)ielmel)r

ben legieren an je gmei 9teimgebänbe gu üerteilen; feit bem 14. ^aljr^unbert

mad;t ungefdjidtermeife faft jebe 'i>er5geile auc^ einen ©a^ an^, fo ha^ hie

in ^artmanng, ©ottfrieb^, Sßolframg 9)iunbe fo tüoljlflingenben Sfietmpaare eine

ermübenbe unb boc^ l)olpernbe @intönigfeit erlialten.

25agegen erljebt fid) nun, gang im ©egenfage gu ber frül)eren ^^eriobe,

bie ^rofa teils gu au5gebel)nterem ©ebraud^e, teils gu einer nid^t gang gu

üerad)tenbcn ©eroanbttieit unb ©efc^meibigfeit
;

\a mand;e ^rofaraerfe beS 15.

SaljrtjunbertS, gerabe aus bem tiefften 'i>erfalle ber ^^oefie, Ijaben etroaS imgemein

3utraulid)e§, ainfd^miegenbeS , ^erglidjeS, einen £lang ber ©prad^e unb einen

üollen, runben unb roeid;en Sau ber ©ä^e, baf3 baS fed;gel;nte, biefeS in ber
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^rofa fd)övferifd)e ^ahrdiiuöert moiji Urfad^e ijäüe, bie äftere Seit um
biefc CSioicufdiaft 511 beneiben.

®urd^(aufen roir benn in möglid^ft ei(enbem ©d^ritte bie eiiv^etneu ©r^

fd^ciniiiuien, wdd)c bie ^^^oefie be§ 14. unb 15. ^a(irf)unbert§ aiif^iuueifen bat.

S'ae 'iuilfv-epov, bie t)ater(äubifd)e alte ^elbeufage, bauert im 'i^oiuufjtfeiu

unb ©efange be§ 9]oIfee, aber freiließ be^, oon ben beften feine» 5^reife§ üer=

laficncn nnb immer fd)ärfer ab(]ei"d)icbencn , alfo in ^nnehmenbem Jyorti'd)ritte

rober U1er^enben 5i>olfec^ unnerminbert burd) bie tjanje '|>criobe Ijinburd). i^ierl)er

gel)ören bie Bearbeitungen ber 9tat)ennafd;(ac^t, beg 9tofengarten» , be§ iBnig§

i3aurin unö anberer Sagen au» beut ^Sagenfreife oon ^ietrid) von 'Ikxn, bereu

mir fdjon friUier (i'nnäljuung getljan Ijabeu; bie fefte ^ufannneuljängeuDe ©eftatt

ber ©agen gerät in biefen Bearbeitungen be§ 14. 3ol)tt)unbert^ met)r unb mef)r

in 3>ernnrrung, bie ^ugeu (öfen fid) unb bie ;3)arftel(ung roirb unbel)o(fener,

breiter nni) bod) jugleic^ bürftiger. 3iur in einem '^junfte ift eine organifd^e

^ortbitbung be§ SSolfSepo^ ju benierfen: in 9Infebung ber 3>er§form. %u^

ber alten Sang^eite ber 9?ibefungenftropbe, bie nur in ber älteren 2prad)e 5u=

gleid) ibr S^afein bebaupten fann, bilbete fid; nad) öem -l^organge ber neueren,

in nnferem 9iibelungentiebe, rate es ,^ule|t rebigiert mürbe, bereits^ uorliegenben

3tropl)en, eine 3tropbe von adjt ilur^jeilcn, fämtlid) untereinanber reimeuD,

bie ungeraben mit roeiblid)en, bie geraben raie bi^ber mit männlid)en Crnöreimen.

Bugleid} mürbe bie oierte Hebung in ber 5roeiten ^älfte ber eljenmligen üierten

Ämg^eile, in ber nunmebrigen ad)ten Äur,^jieile, unterbrüdt, fo baf^ alle :^e\kn

ber 3tropbe eine gleidie 3ln5abl Hebungen befamen. ^iefe A^orm, meldie wenigften»

im 15. ^^iibrbunöert bereits bie berrfd)enbc mar, fül^rte urfprünglid; ben ::)iamen

^ilbebran beton von bem ^ilbebranbc^liebe, meldte» üorjugsmeife ber Siebling

be» ^Isolfe» geblieben mar, unb e§ mürben in bemfelben bie meiften, mcnigften»

bie gefungenften '^olfslieber be§ 15. unb 16. :^^abrbunbert» abgefafst, mober es

fam, bafe im 16. Qal)rbunbert ouc^ anbere S3e5eid)nungen biefer Stropbe üblich

mürben, 5. B. ber Benzen au er ^on, non einem nad)ber nod) ju erroäbnenben

biftorifd)en ä>olfsliebe; ^erjlid; tl)ut mid; erfreuen, oon einem anberen

^i^olfsUebe biefes 3(nfang§, 3ÖiI^eIm üon 3ia ff au u. bgt. m. ®iefe rool)l=

flingenbe Stropbe bat ba^c 9[>olf mit treuer Bebarrlid)feit burd) alle ^obi'bunberte

feftgebalten bis auf hm beutigen xag, benn ik ift biefelbc, in meld)er nod) je^t

bie 'OJiarftfänger imb Sreborgelmänner ii)xe 9)iorbgefdbic^ten abfingen. Befanntlid;

ift fie and) in bie fird)lid)e '^'oefie ber ^^roteftanten übergegangen unb mirb in

bemijiebe: Befiebl hu beine 'ii-egenod; bt'utc in unfern ilird)en gefungen;

aud) unferer mobenien Äunftpoefie ift bie alte Stropbe unfere» nationalen

^elbengefanges nid}t fremb geblieben, benn bie lieber: ?yrifd^ auf jum

fröblid)en ^^agen, Tir folgen meine ^brauen u. a. finb in biefem

alten ber 'i^olfsüberlieferung angebörenben ^elbentone abgefaßt.

^n biefer Stropbe mürben aud) mäbrenb ber erften ^älfte bes 15. ;3af)r=

I)unberis, nid)t Das 'Jhbelungenlieb, benn bicfes lag bem ber iserroilberung

üerfallenben Sinne bes 'l^olfe^ fd)on ju i^od) unb gu fern, rool)l aber bie @ebid;te
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§n)eiten unb brüten 9longe§: Drtnit, §ug= unb äßolfbietric^ imb ber

3fiofengarten uingebidjtet, wobei allerbingic gar inandje von beu Sdjönfjeiten

be§ Originale bent Sfteime aufgeopfert tourbe; bocf) finb bie beften ^na,e imüer=

fe{)rt ermatten, unb ba§ ©anje mod^t, ungead;tet mand;er Ungcfd)idt{)etteu unb

^lunipljeiten ber ^arftellung unb 95er§form, bennod; aud) in biefer 5(bfaf|ung

einen nid^t unangenefimen @inbnicf; ^rifd^e unb Sebenbigfeit (ä§t fid; biefer

Umarbeitung lüenigften^ nidjt abfpred)en. ©iefen brei ©ebi(^ten lourbe nod;

ber J^önig Säur in hinzugefügt, unb biefe üier ©tüde nannte man baö

^elbenbud^. ®iefe§ töurbe im 15. ^atjrtjimberte §roeimal, fobann im lö.^atjr*

I)unbert nod^ mebreremat gebnidt^^^ unb erf)ie(t bie (Erinnerung raenigfteng

an einige Seile ber alten .^elbenfage unb ^elbenbid)tung h\§> ju bem @nbe

be^^ 3at)rt)unbert§ lebenbig, bi§ benn im 17. 3af)rt)unbert aud^ baic ^elben=

bud) al§ üölüg reraltet in 3Seradjtung unb SSergeffen^eit geriet, unb bie (e^te

©pur ber Erinnerung an bie alte gro^e 3^it gänstid) erlofd). — ©päter, um
baö ^ai)x 1472, tüurben eben biefetben ©toffe, ber Drtnit, äßolf bietridj,

9?of eng arten, aber an^ nod) eine nid^t geringe 3fn§alj( anberer, bemS^el-
unb ®ietrid)!?!reif e angeböriger ©agen üon einem fränfifd)en 3]olBfänger

(TOa^rfdjeinlid) ein 9)carftfänger ober häufet fänger, fo genannt, weil fie bei

ben 3SoIfeüerfamm(ungen auf ^än!e ^u fteigen unb üon l)ier au§> it)re -^srobufte

abjufingen pflegten) £afpar üon ber 9^oen au^ 93iünnerftabt, abermals

umgebidjtet, unb audj biefe Umarbeitung ift, jebod) erft oon bem ^erausogeber

berfelben, ^errn üon ber ^agen, ba§ ^etbenbud; genannt luorben^^^.

®iefe gTOeite Umbidjtung gehört §u ben traurigften 3ß"9"iffßtt unferer '^olU'

poefie be§ 15. ^(tbrbunbertio
; fie überbietet an ©efd^madlofigfeit unb Unform faft

allec^, ma§> man fid) üorftellen fann; ber isotfiofänger t)ern)ifd)t, gleidjfam ab==

fidjt(id), alles ©ute, @(^te, poetifd^ Sßirffame, it)a§ er in ben älteren Siebern

üorfanb, unb tbut fid^, feiner au§brüdlid)en ©rflörung gufolge, nid^t wenig

barauf gU gute, bafe er ,mei uiuiü^er äi^orte', wie er fagt, weggefd;nitten unb

bie ^ai)i ber ©tropl)en auf bie ^älfte ober gar ein ©rittet ^erabgefe^t l)abe.

'Slm oon einem feiner ©enoffen, weld^er alsbalb angefül)rt werben foll, wirb

^ofpar nod; übertroffen.

91>a§ ta§> ^unftepoS angel)t, fo finb bie alten ©ebid^te oon üiaxi bem

©ro^en ganj ober faft ganj oergeffen^^''; neu au§ bem 9iieberlänbifd)en Ijerüber-

gefüljrt, meift nur überfe^t, werben bie fpäteren @ebid;te oon ben .^aimon^^

finbern, oon Dgier oon 5Dänemar!, aJialagig bem ^auhtxex, Jöalentin

unb 5iamenlo§ unb anbere @ebid;te, mit beren ©djilberung unb 3tnali;fe id^

meine Sefer nid^t aufl)alten barf^^", bagegen bauern bie Bearbeitungen ber

3llefanberfage in juneljuienber 33erwirrung, 33ergröberung unb 3ßi-1liidEelung, jum

Xeil baneben in benfelben 3Berfen in ermübenber 2Beitfdjweiftgfeit fort ; — im

©ral= unb 3lrtUfofreife mad;te man im 2lnfange bes 14. 3al)rl;unbert^ bie wichtige

©ntbedung, ha^ SSotfram oiele 2lbenteuer ^^arcioal^ au^gelaffen i)ahe, unb mm
liatte ein ©önner ber bamaligen ftoffljungrigen ';|3oefie, ein ^reiljerr oon
9tap oltftein nidjt^ ©iligerc:? 5u tljun, als biefe ©rgäuäungen bess 2i>olframf(^en'
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^Hircinaf im ^sahxe 1336 burd) ;;mci ^ic()tcr, einen ©djveikr nnb einen

bolnietjdjenben ^iti^en, mb? bem franjöfifdjen äl^erfe be^ Menessier in beutfd)e

ä^erfe überfe^en unb beni äi>o(franifc^en ^^arcit)al anhängen ober einfügen §u

Inffen. I^anni hat e^ etumÄ .^^ejcidjnenbcrec-- für bie poetifd;e 23eRniJ3tlofigfeit

biefer bod) iierl)äUnt-önuif3ig nnd) befferen ^cit gegeben, als> biefe ^^rocebur; gerabe

bae, Muv^ 3!L>o(fram ntit fid;erem bid)terifd;en ^nfte t)erfd)niäf)et t)atte, in fein

C^)ebid)t ctnf.^unebnien, bne würbe je^t q(§ eine ^auptfad^e, al§> ein unüerant=

niortltd) uernadjläffigter Tidjterfdja^ betradjtet ^^^

3lber bie^^ ift no(^ nid;tg gegen bie Umbid}tung ber 3(rtu§fagen ^n einer

9(vt pon cijflifdjent (bie förntlidien einjelnen ©agen jnfammenfaffenben unb

im 3i'ft^"^'i^tmf)ang erjäljlenben) (^)ebid;te, TDeld)e ettna einljunbertunbuiersig

^sa^re fpäter, im ^aijve 1478, ein bai)rifd)er ®id)ter, feinet ^anbroerfg ein Sl^appen*

mafer, lUrid) ^ütterer (ober ^ürterer) mit 9(amen, in ber Siturelftropfje

mit fanrer 9)iül)e guftanbe brad^te. ^ier get)t nun bie 5^id)tung, menn mir nad^

ben Stellen urteilen fotten, meldte au§ biefem glüd(id)erroeife nid)t gebrudten

tl^ionftrum befannt geroorben finb, gerabegu in Uuüerftanb unb Hufinn über.

Ge bemeift ber Umftanb, baß ein ganj rober 9teimer fidj an bie fünfttidje ^iturel=

ftropbe, ber nur il)r tieffinniger unb fpradjgemanbter (Srfinber, SÖolfram oon

©fd^enbnd^, geraad)fen mar, magen unb getroften 9}iute§ ^^mei ^oliobänbe ber

abenteuerüd^ften ^inge in berfelben burdjroimen fonnte, bie gän^Iidje 9}caJ3(ofig!eit

unb 33erou^tIofigfeit ber 3ßit^^"- Koffer finb bie Bearbeitungen in ^rofa,

meldte befonber^ ron ^riftan unb ^folt nac^ ber ölteren 9iecenfion, gleid)fatt§

in ben fiebriger unb adjtjiger ^atjren bes 15. ^sabrljunbert» im ®rude erfd)ienen.

T^ie S e g e n b e n p e f i e ber üorigen ^seriobe bauert burd) bie ganzen jraei

^saf)rt)uuberte unfereg S^itraumeiS fort, unb im 2tnfange be§ 14. ^at)rbunbert!o

bringt fie noc^ mandjesi Stnmutige beroor: babin get)ört ein grofee§ ?paf f ionale,

weld^ee nidjt aüein bie SebensCHjefdjidjte ber beiligen Jungfrau unb ©brifti,

fonbem au^ ber 2tpofteI unb einiger fpöteren ^eiligen entt)ä(t unb fid^ mit

mandjen cibnlidjen ©rfd^einungen be§ 13. ^abrbnubert^ motjl meffen fann^^^;

fobann bie @efd)id^te ber ?3efe()rung eine» l)eibnifd)en Jlönigg, ber Sit tomer
genannt, üon einem gemiffen, fic^ ©d;onbod^ nennenben, fonft unbekannten

S^i(^ter; e§> ift bie alte, anmutige Sage, bie fonft auä) ron bem ©adjfenberjog

2i>itte!inb er§äf)It wirb, wie er in feinblid)er 9(bfid)t gegen ben d^riftlidjen Äönig

unb gegen baio ß^riftentum fi(^ in ber SSerfteibung eine§ 33ett(er§ in eine Rixä)e

begiebt unb f)ier itjm, inbem ber ^^riefter bie SQionftranj erbebt, aibi ber ^oftie

ein Äinb oon wunberbarer ©d^öntjeit unb i^errlidjfeit entgegentritt, bae bod^

aufeer it)m feiner fief)t, — wie er bann ergriffen unb ror ben d^riftlid^en 5lönig

geführt wirb, unb wie nun fein ^er^ bewegt ift, bafe er, ber als ^einb ber

S^aufe gefommeu war, bie S^aufe je^t juerft ninunt unb bie Seinigen g(eid)fall§

bemegt, fid; üor bem ^erm bee ^immete ju bemütigen — ba'o aüec^ ift einfad;

unb annuitig er^äEjtt unb rerfetjlt feinet-' (^inbrudee nic^t^^'*. Tk am ber

jweiten ^älfte bee 14. ^afirfiunberte imb am bem 15. ftanunenben, gum ^^eit

nieberbeutfdien £'egenben werben bagegen immer übertriebener (fo wirb £onrab§
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von SBürjburg golbene (Sdjmiebe burd) einen go(benen Tempel Hermanns oon

©a^fenfieim nad)geat)mt unb überboten) immer berber, unge^euerürf)er, unge

fd^fadjter; eine ber gelefenften ift bie frfjon oorber ermäbnte üon ben 9ieifeu beö

Ijeiligen ^ranbanug, in TOefd)e otle nur mögli^en, oft gan5 finnlofeu 3lben^

teuer, mett me{)r nod) ai§> im ^erjog ©ruft, jufammengebäuft finb; e^i mufe

ältere Stbfaffungen biefer Segenbe gegeben l)ahen, aber es ift uon benfelben biä

je^t feine gum ^orfd)ein gekommen ^^^. SBitt mon fid^ auf eine red)t augenfällige

SBeife üon bem großen Unterfdjiebe überzeugen, ber 5ii)ifd)en ber Segenbenpoefie

be§ auÄgebenben 13.Qabrbunbert» (alfo nic^t einmal ber beften 3ßit!)unb ber be»

15. ^errfdjt, fo balte man neben ha§ ältere @ebi(^t üon ber t)eitigen ©lifabet^,

raeldjeg id; früber bezeichnete, bie armfelige 5Heimerei heä ^otjann 3^otbe oon

1430, bie freilid) weit bekannter ift, a(§ t)a§> ältere SBerf^-''. 2lm ©übe be^S

3eitraume^ gel)t bie Segenben p o e f i e in Segenben p r o f a über.

®a^ ba^ ^ierepo§ in S^teinefe 3]o§ je^t zum ziüeitenmal z« Hn§ z^'^'iid^

!el)re, ift an feinem Drte bemerft toorben; ic^ tt)ieberl)ole jene 3tnfübrung l)ier

nur barum, um zu bemerken, ba^ 3teine!e ^o§> meitauS ba^ befte aller er-

Zäl)Ienben ©ebidjte ift, metdje mir au^o bem 15. ^aln'buubert übrig baben.

©eljr reic^ ift bie 3eit an einzelnen, nid)t auf einem gröfjeren 3agenfreife

ru^enben @rzäl)lungen , mie ba^ bamal§, al^ man bie größeren Sagenfreife

nac^gerabe zu oergeffen begann, nid)t anber'c fein fonute: man griff nad) bem

bleuen, nod) Unbearbeiteten, babei aber möglid)ft ai>unberbaren, 3eltfamen,

g^ernliegenben unb, roenn nad) bem ©ef(^id)tlid;en , nad) ben mit ber üöüigften

SBillfür fagenbaft au!?gefd)müdten, oft baburd) üöllig oerzerrteu l)iftorifd)en

©toffen, gule|t aber mit ganz befonberem ©ifer nad) ber Slllegorie, bereu

©riftenz jebeSmal ba§ 3ß^<^^u einer in ^ranfl)eit unb 2(bfterbeu begriffenen

®i(^terzeit ift. ^d) mürbe mir gemi^ nid;t ben ®anf meiner Sefer »erbieuen,

. moltte id) auc^ nur einige biefer äl>erfe einer genaueren (Erörterung untenuerfen

unb etroa t)on ber 'Bearbeitung ber alten, fd)on im 3)iorgenlanbe auegebilbeten

©age dou 2lpolloniu§ oon ^r)ru», feinen ©d)idfalen unb tünftlid)en

Stätfelfpielen (eine Siebling^leftüre ber bamaligen 3^^!/ u)ie f(^on ber SBart-

burgfrieg gezeigt l)at), bie im 2tnfange bei§ 15. ^aljrljunbert» ein gcroiffer

^einric^ oon ber 9^euftabt auto 3Bien oerfaßt Ijat'^^; — oon fezog
3Bill)elm oon Dftreid;, eine fd)on im Stnfang bei 14. ^abrbunbert» bear*

bettete unb feljr gern gelefene@efd)i(^te^-^ — oon^riebrid^ oon ©d)iüaben^-^

unb anberen ©rfd;eiuungen be» 53reiteren erzäl)len. ^a bie ^Bearbeitung ber ©age

oon ben fi eben toeifen älJeiftern, einer alten inbifd^en ©rzäblung, bie au'o

bem 3nbifd)en in ba» 21rabifd)e, au§> bem 3(rabifd)en in ba» ©ried^ifd^e, auä

bem @ried)ifd)en in ha§> Sateinifd^e, aul bem Sateinifd;en in ha^ 3=ranzöfifd^e,

unb baraul enblic^ unter ben Rauben einel ber befferen ©id^ter bei anget)enben

15. 3al)rl)uubert§, ^anl 23üljeler, in eine beutfdje, gereimte (Srzäljlung über=

ging, unb bie in ^rofa nod^ l)eute all ein nidl)t ganz 3U oerad^tenbes 33olf!öbudj

umläuft, barf id^ eben nur nennen ^^•^; bagegen aber roobl anfübren, bajg l)in unb

loieber in biefen formell äußerft oenoabrlofteu @ebid;teu ein feljr banfbarer, and)
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von ben cirof^en ®iif)tern ber Steilheit mit ©rfolg deniifeter bid^terifc^cr Stoff

üeraraben liegt. 3o ift auio einer ber 3)titte beg 14. ^atirlumbcrtio amje^örigen

©rsäljhmtj "-^seter von ©taufenberg unb bie DJZeerfei^^^ ber Stoff ju

einer ber lieblid)ften lliärdieuerjälilungen geffoffeu, roeldie unfere 3^^^ gefd^offen

hat: ?vouque^> Unbine; ebenfo beruhet SdiilleriS (iiang nad; bem ©ifculjammer

unb anbercc' gleid)fa[I§ auf (Sr5äf)lungen jener 3cit.

3lin größten ift übrigen^ bie ain^aljt ber ffeineren, anefbotennrtigen

Grjiäl}lungen, unb raobt faunt geringer, ai§ biefelben üon ber rorigen ^^seriobe

berüorgebrad)t roorben waren; aud) fagte biefe füräere g^orm ben 5<i^i9fß^ten

biefer fsabrliunberte met)r ju, al§> bie längeren "^arftedungen, roeld^e faft burd^=

gängig uerunglüdt genannt nierben muffen, roät)renb in biefen fteineren Stüden

felbft nod) gegen bac^ ßnbe bec- 14. 3(^l)vt)unbert§, ja f)in unb wieber fogar nod^

im 15. eine g(üd(id}e ©rfinbnng, jum ^eit aud^ eine üerf)ältni§ntäf3ig ge-

fd)idte SarfteEung lierrfd)t. ^f)xem ^nf)otte nad^ verfallen fie in brei, aug

bem 13. ^abrbunbert überfoinmene illaffen, beren Sejeid^nungen noc^ biä

gegen haS^ ßnbe biefer ^eriobe feftgefialten werben: ernftljafte, norroiegenb leb-

bafte ©rjäblungen roirf(id)er 23egeben()eiten (maere, tüober e§ gefommen ift,

baß fpätcrbin '^Jiäre, "Hiärdjen, nur üon fürjeren Grjäljtungen, freiließ nad)

unb nad^ in oöttig abroeid^enbem Sinne, gebrandet rourbe) mutwillige

Sdjwänfe faventiure, 3lbenteuer, mit tneldjem Slusbrudfe no(^ bi§ tief in

bie Cpi^ifd)e ^e\t f)inein willfürlidje ©eifteicfpiele , im ©egenfa^e gegen

bie aöirflic^feit, be^eic^net würben), unter weld^en fid^ übrigen^ aud^ wandle

bebenf(id)e, üon ber fittlidien S^^i^^tung ber ^eriobe trourige§ Bt'WS"^^

ablcgonöe Stüde finben, unb enblid^ 2llIegorieen (bispel, mit weld}em 2lu§=

brude man auc^ fortwäl)renb bie ber 2Illegorie gunäd^ft üerwanbte ^abel

bejeidjncte). 3^en gewanbteften Stil unb bie präcifefte ©arftellung baben bie

bem ©efc^made xmb ber g^äljigfeit ber ^ßit ö^ meiften äufagenben 3lben=

teuer ^^-.

Unter ben aTlegorif d)en @ebi($ten, bie fid^ in langer 9Ml)e bnrd^ ba§

14. unb 15. bie in ben 3lnfang he§> 16. ^al)rf)unbert^ Ijinjieben, gum 2::^eit

aud) ftropl)ifd^ oerfaßt ftnb unb infofern fid^ mit ber Sririf berühren, wie ein

ollegorif dieC^ 3^9

b

gebiegt oon ber 9Jiinne eine^ gewiffen ^abamar
üon ßaber^^^, gebe i(^ jwar ani^ ber üielgenannten 9Jiörin be§ ^ermann
üon Sac^fenl)eim^^'*, weldEie bie 9teife in ben SSenuSberg, ben djriftlid;en

Si>iberftanb be^ in biefen ^^erg entrüdten 9titter§ unb bie ^Treue beso treuen

©dart fd)ilbert, norbei, barf es jebod) wobl nid^t umgeben, ein anbere§, noä)

weit berübmteree 33ud) au§ ber äufjerften Örenje biefer '^^eriobe wenigftenc^ mit

einigen äßorten ju fd)ilbern. Q^ ift bies ber berülimte ^Teuerbanf, beffen

2.serfaffer bem Stoffe unb ^um Xeil wot)l aud) ber ^orm nad^ i^aifer

^^Jiarimilian ift. ^JJiarimilian ober fein Kaplan, 9)ield)ior '^sfin.ung,

weldiem er bie :Kebaftion übertragen, fd)ilbert in biefem ungemein unbel)ilflid)en

unb trodenen 3icimwerfe feine eigenen ^ugcnbfd^idfale unter bem allgemeinen

^ilbe einer ^h'autfaljrt be» Xeuerbanfsc (feiner felbft, 9Jiarimiliany) nac^
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e{)renreid^ C^axxa üon ^urgimb), Itönig $Ruf)mrei(i^§ (^Qrl§ be§ Mienen)

^oc^ter. Stuf biefer ^at)xt foiitmt er an brei ©ngpäffe, an beren |ebent iljn ein

g^einb erwartet; an bem erften ^yürratttig, an bem graeiten Unfato, am

brüten 9fleibe(i)art; alle brei fu(^en i{)n an ber ©etüinnung ber fd^önen

©t)renrei(f} gu t)erl)inbern unb tradjten il)ni nad) bem Seben. ®er ©inn biefer

mof)IfeiIen Slffegorie ift nic^t fdjiner ju entbeden : ^vürmittig foll bie Unbefonnen=

f)eit ber S^tgenb, Unfalo bie Unglüd^fälle, 9ieibe(!)art bie politifd)en ^einbe

bejeid^nen, aber fc^mer ift e0 gu glauben, ba^ ber £aiferlid)e ^oet un» gumutet,

@efc^id)td)en fjinpnetimen wie bie, ha'^ gürroittig ben 3:;euerban! oerteitet, feine

fpi^en <2c^nabelfd)uf) unter ben umlaufenben ©ranitftein einer ^soliermüljle 5u

Ijolten, worüber benn mit bem ©djut) beinaf)e (bod) nur beinatje!) ber g^uB

unb ba§ 23ein unb ber gange 93hjimiIian=Xeuerbanf unter ben ^^olterftein ge=

raten unb gerquetfc^t morben märe, ©benfo muffen mir alle §irfd;^, ©em§== unb

^ärenjagben mitmachen, unb faum werben mir bier unb ba in ber @efd)id)te

ber poIitifd)en kämpfe (gegen ^'ieibelbart) fpär(id) entfdjäbigt. 2(m Qiiiie be=

fiegt benn S^euerbanf feine ©egner, unb fie merben ai§> 3]erbred)er geridjtet

(eine faubere poetifc^e ©erei^tigfeit !), g^ürmittig geföpft, Unfalo gebenft, 9ieibe(=

f)art mn ber 9)iauer l^erab gu ^obe geftürgt. 2i>aio nod) ba^' i^efte an bem'

©angen ift, finb bie fei)r diarafteriftifc^en unb gum 3:^ei( nortrefflidjen ^otgfdjuitte.

atu^erbem rerbient !aum etroag, al§ ber t)on ben lombarbifc^en (Sagen (9tot^er,

Drtnit, ^ugbietrid^) entleJmte ©ebanfe, ha?^ ©ange unter ben fagcnmä^igen

3ug einer ^rautfa!)rt gu bringen, einige Stnerfennung. 9tber eio war ha§>

Sßerf eine§ ^aifer^, eines nietbewunberten J^aiferS, ba§ Sud) würbe mit v^V'

fd^wenberifd)er ^srad)t in nur üiergig (^rentptaren auf ^sergament gebrudt, e§

ftedte t)oEer ©ebeimniffe, gu benen man fid) anftrengte ben ©d)lüffel gu finben,

unb über meldje anfebn(id)e Kommentare guftanbe famen; unb fo fanb e§> benn

Sefer unb 33ewunberer genug. S)rei 9Iu!?gaben beS Originale erfdjienen üon

1517—1537; barauf (eiftete ber ^effe S. SBalbiS bem '^näje ben Sienft,

bie argen 'l^erfe ein wenig gu korrigieren, unb biefer 2ßalbig=3}iaj:imi(ianifd)e

^euerbanf erlebte aberntatio üier 9Xuf(agen, ja fpöt im 17. 3ot)rt)unbert würbe

er no(^ einmal auf faft unerljörte alberne 2Beife umgebic^tet; in Stuftionen mit

^unberten oon ^ufoten begaljlt, galt baS 33uc^ für eine Koftbarfeit erften

9iange§^^^ ^ei^t ruliet ber 3:^euerban! im ©taube ber 33ibliotl)cfen , wie ber

eble 9Jiaiimilian in bem a)iober feiner Kaifergnift. Äaffen wir fie ruljen, hen

großen Jlaifer unb fein fleineS 33ud).

3(n gef(^id)tlic^en Sf^eimwerfen ift fein i^iangel; ha§> ältefte, bem 3ln=

fang biefer ^^eriobe angel)örige, ift eine öftreid)ifd)e 9ieimd}ronif eines gewiffen

Ottofer, gewöt)nlic^ oon ^orned genannt ^^*'; and; biefe geigt fdjon auf=

fallenbe SSerwilberung ber g^orm
;
fpätere 9ieimd;ronifen, g. 33. eine, weldje hü§^

Kongil gu Äoftni^ fd)ilbert, finb faum lesbar.

äßenben wir unS überljaupt oon ber ergäl)lenben ^oefie, oon ber id;

fc^on gu üiel gefagt gu Ijaben fürd)te, wiewoljl ic^ nic^t ben gwangigften S^eil

beS SSorljanbenen naml)aft gemad)t Ijabe, gur £t)ri!, weldje unS mel)r, unb
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in iiinnd^er 33e5ief)im(i and) weit erfrcutidjere ©toffe ju Setrad^tungen

geuniljrt.

^m 3(nfange bicfer '•]}enobe wirb bie lltinnepoefie, bie 2x)xit be§

12. unb 13. ^sahrfntnbertc, nod) in i-ieuioduter älnnfe fortgefefet — raotier eg

fomnit, baB in niand)cn iietjrbüdjern ber bentfd;en :^itteratnrgefc6id;te haih bie

erfte .»pälfte be^ 14. Saf)r()unbert'o , balb fogar ba§ gange 14. 3öf)i^t)wnbert mit

^n ber norigen '^^eriobe gered)net luirb — ja, e§> giebt nod^ bi§ in ben 3Infang

Dee 15. 3ßt)i"t)inibert!o etnjehte eble Ferren, toef^e fid), unb nid^t ganj o{)ne

©lud, mit ber 93iinnepoefie befdjäftigen, tüie ^einrid^ üon aJiügeln^^''

anc^ ^iceif^en, ©raf D^^raatb oon äi>o(fenftein^^^, ©raf ^ugo oon
^Uiontf ort^^'-*, nie(d)er (entere bi§ in ba§ 15. 3(^t)^^«nbert lebte unb nad^

alter 9iitterfitte, bei:- Sefen^ unb ©d^reibenS imfunbig, feine Sieber ^u Stoffe,

auf ber Sogb, im ^elbe unb aiL>albe bid)tete nn'o huxd) feinen ^äger, 23urf

IKangoIt, auff^reiben lie^; bod; finb bieg nur oereingelte ©rfc^einungen, bie

mit bem 15. Qatirfiunberte röttig ertofc^en. ^ie Stittermett Ijatte fid^, toie

gefagt, im gangen von ber ^oefie lo^gefagt, unb bie Äunftiprif geriet au§ ben

Öänben ber Ferren in bie ber 9}leifter, in bie ,§änbe ber 33ürger in ben

reid) aufblüf)enben (Stäbten: au§ bem 9)1 innege fange rourbe ber 9)teifter =

gefang, ber nad^ feften Siegeln fd)uhnä^ig gelentt unb fd^utmä^ig geübt

nnirbc. 9((§ fotdie, bie fdjon (ängft überfünftlid)e Stropben bes 9Jtinnegefangeg

gur fünftlid)en Spielerei auebilbenben 50ieifter, bie jebod) nod) nic^t ben eigent=

lidjcn fpäteren 9Jieifterfängern anget)ören, finb üor atten a}iuäcatblüt^*" unb

^iJtid)acl ^ebeim^'*^ §u nennen.

äi>ir miffen nid^t gang genau, mann biefeg ^nftitut ber i^teifter^^

fänger unb ii)re 3ünfte ober ©efellfd^aften in ben ©tobten entftanben

finb; ^-r au enl ob gilt für ben «Stifter ber 3Jtain5er 9Jteifterfängerfd)ule a(§

ber ölteften, bod; ift bie§ faft ungroeifelbaft eine g^iftion, nienigfteniS eine

5ßenüed;feiung einer Ürd^Iid^en ©ingfd^ule mit einer bürgerlichen; foüiel

ift geinife, baß fie in ber 9)Jitte bec- 15. ^abrbunbert^ bereite eriftierten unb

gegen bac- (S'nbe be^felben al^ ein fefir altes?, in graue S^orgeit unb fagenbafteio

2)unfe[ fid) rerlierenbeg ^"ftttut galten ^*^ ^i)xe ©i|e maren üorgüglid^ bie

fübbeutfdien ©tobte, üor allem a)(ain5, fobann ^lug^burg, 9himberg, ^3Jiem=

mingen, ilohnar, Ulm unb anbere, aud; t'leinere Crte. ^ier fc^loffen fid; teifö

bie 9Jieifter eine§ unb be^felben ^anbinerfe^ , mie in Kolmar bie ©d)ul)mad;er,

in Ulm bie 3i>eber, teil;? aber, unb in ben mciften Stäbten, bie gefang luftigen

unb gefangfunbigen 9)ieifter oue oerfdjiebenen i^anbuierten gu einer ©änger =

junft aneinanber, Toiemolil fie nid)t für eine eigentlid^e 3"i^ft/ fonbem nur

für eine (freie) ©efettfd)aft gelten moUten. Gbrbar, fittlic^, ftreng unb fromm
übten bie 'Dieifter il)re ilunft als eine, oorgugeroeife b eiligen 3tt>ecfen ge=

lüibmete; ja, in ben fpäteren ^otl^bunberten nad) ber Sieformation burften ben

Öefängeu nur biblifc^e 2'erte untergelegt werben; unb wenn fie barum and)

nid)t bie "^'oefie repräfentieren , fo repräfentieren fie bafür in befto erfreulid^erer

'ii'eife baÄ befte bec- bamaligen focialen Ücbmä: bie ftrengfte (S'tjrbarfeit , bie
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fttttidje, ernfte Haltung, bie ftille ©enügfamfeit unb jufriebene §äu§Iid)feit,

ha§> fefte 3iifön^i"'''"i)o'^ten unb bie treue Ginigfeit beö beutfd)en 33ürgerftanbe-5.

SBenn ber ^anbmerfic-iueifter fein äBebfdjifflein in dlnije geftellt, 3{()(e unb

^ed)bral)t beifeite gelegt, bie 9iabe( aufgeftecft unb bie (Sd)ere an ben 2Bonb=

Isafen geljängt fiatte, bann übte er )\ä) in ber einfanien 3ti([e feinet- Kännner'

lein« in ber 9iad)bilbung ober ©rfinbung tunftüd)er ©efänge, unb fam bann

ber ©onntag hieran, fo raurbe bie mit bunten ©c^itbereien gezierte Sc^uU
tafel auögeljängt, ^ur 2Infünbigung , ha^ oonntag-5 nadjuiittag^ nad) ben

©otteiobienften Bdjnle gefungen werben foUte auf beni 3iatljaufe ober —
wie §umal fpöterbin geroö(ni(i(j^ raar — in ber i^ird^e. @§ üerfannnelten fic^

bann bie 9)ieifter ber ©ängergefeUfd)aft, bie ©inger unb Siebter, bie ^ä)üU

freunbe unb Sd)üler berfelben unb ein großer llrei^ üon 53ürgern unb

Bürgerinnen; bie Slieifter, um ifire neu erfunbenen Xöne, neue ©ebid^te in

neuer !ünftlid)er 3hnmüerfd)lingung unb fünftlidjer 2Beife, bie «Singer unb

®id)ter, um bie 9iad)bid)tungen frember unb berütimter ^öne, bie Sdjutfreunbe

unb iSd)üler, um bie ©efänge ber '})ieifter ^u eigener Übung boren 5U laffen;

unb tiefeic, efjrerbietige^ od)iüeigen ^errfc^t in ber oft ungemein jaljlreidjcn

SSerfammlung. Obenan fafe ber ^orftanb ber @efellfd}aft , ha^ fogenannte

©emer!: ber 3^üd;f enmeifter (Äaffierer), ber ©djlüf felmeifter (^ser--

malter), ber 3Ji er fm elfter unb ber Äronmeifter. 3ceben bem ilierfmeifter

ftanben bie SDierfer (ein fd)on in bei' fpäteren 'Ftinnepoefie norfommenber

Sluöbruc!), b. f). bie i^ritifer, 9iid)ter, meiere jeben g^ebler forgfältig auf =

merften unb am ©cötuffe be§ ©efange» baiS Urteil über bie 6önger fprai^en.

©er oor5üglid)fte ©änger ber bie^mal abgeljaltenen 'Singfd)ule nnirbe bann

ron bem Älronmeifter mit einem, oft redjt foftbar gezierten (ber ©efetlfdjaft

gugel)örenben unb üerbleibenben) ilranse gefrönt, iljm aud^ tüol)l ein fogenannte»

^leinob an einer i^ette um ben ,^aU^ gelängt, ^n mand)en beoölferten unb

reichen ©tobten befa|3 bie 3JieifterfängergefeUfdjaft einen fel)r anfebnlid^en ©d)a^

üon ^retiofen (§ufammen aiiä) ^ lein ob genannt), fo bafe biejenigen 93ieifter,

welche früber fc^on gefrönt raorben niaren, in jeber ©ingfdjule mit iljren

3ierben auc^geftattet erfdjeinen fonnten. ©efrönt unb mit bem HIeinob oerfeben

5u merben, war für ben ©efrönten felbft, für ©attin unb .tinber, für bie

gan,^e jablreidje 3>eriüanbtfd)aft unb für bie Sw^ft felbft, meldier ber gefrönte

älieifter angeljörte, bie ^öd)fte Qijxe unb ?yreube. ®ie üorjüglidjften @ebid)te

mürben bann in ein gro^e» ^^nd) gufammengefdaneben, unb biefe» oon beut

©djiüffelmeifter forgfältig aufberaa^rt. 2)a^ waren bie Jv^it^fabenb = unb 3^eier=

tagsbefd^äftigungen , bie ©onnabenb^ unb ©onntag^uergnügen ber .^anbiuerfer

ber $8or§eit, bag toaren bie @rl)olungen unb 'Jreuben ber alten Später be§

befdjeibenen ^anbiuerfe^, unb — mer mit mir oon ben ^anbioerferfamilien

jener Seit abftammt — unferer 3Säter, beren mir un§> lüaljrlid; nid;t ju

f(^ämen l)aben in ibrer befdjränften ^äu^^Iid;feit, iljrer ftrengen Süf^liö^e^t "nb

befdjcibenen (E'brbarfeit , mälirenb ber böljere Bürgerftanb oft in ©enuf3fud)t

unb ^^radjtliebe fid) üerjebrte, ber 33auer jum grof3en Xeile in geiftiger untt
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V[)i)fiid)cr 5iiebri(^foit nm ^^obcn (ng, bie föofcrirten bem ©oniiiS imb bem
älH'ine bicHtcn, 5nl;l(ofe 9)iü§ig(3änger iiiib faJjrenbe Vcute einer maBlofen

Xninffiid)t frönten, unb bie 9iitterfd}aft in Mutigen ^nnbefn unb ro^en

^•e()ben il)r ebfee (Erbteil oergeubete. — ^ntirljunbertelang bauerte bie Übung
biefe^ 5Jieiftergefangec ; im 16. ^alirfjunberte mar er am (ebenbigften, aber aud)

bog fiebjcljute mit feinen brei^igjät)rigen Äriegöftürmen üermod^te [i)n nid)t §u

jerftören: er bauerte tief in ha§ 18. ^afirbunbert fort, unb nadjbem er am
frübeften in SJtain^, ber älteften ^eimat, ertofdien mar, mürbe in 9türnberg,

ber jmeiten ^eimat, um bag ^a^r 1770 bie le^te Singfd)u(e gef)alten
i*^.

9^ur

in Ulm überbauerte ber 91ieiftergefang fogar bie 3d)reden ber fran;^öfifci^en

9ieüoIutionefriege; nod) raaren bafelbft im ^abre 1830 jmötf alte ©ingmeifter

übrig, weldie juroeilen noc^, nadibem fie erft com Sf^atbaufe au^ iljrer ,Qä)aU'
ftube', bann audj au§ einem anberen ftäbtifd^en l^ofale auegetrieben roorben

maven, in ben ^anbmerferberbergen juroeilen no(^ iljre alten ^Töne fangen,

obne Dcotcn unb ob'ne ^^ej-tbüc^er , blofe au§ bem treuen @ebäd)tniffe, fo haf]

8^5 unbegrciflid) erfd;ien, mie fid^ bie fünft(id)en STerte unb noc^ fünft(id)ereu

ai?eifen fo lange ^ät hmä) blo^e ^^rabition Ijatten erl)alten fönnen. ^m
:^sabre 1839 maren nur no(^ oier biefer alten 3Jiänner übrig, bac^ ©emer!:

ber ^Micbfenmcifter, ber Sd^lüffelmeifter, ber a}terfmeifter unb ber 5lronmeifter,

unb biefe baben am 21. Dftober 1839 ben alten a}ieiftergefang feierlid) be=

fdjloffen unb beftattet; ibre Sabe, iljre Sd^ultafel mit ben öemätben, ibre

^abuldtur. Sing* unb Sieberbüdjer bem Siebertranje ju Ulm burc^ förmliche

Urfunbc mit bem STnmfc^e übermai^t, ^bafe, gleic^roie ber 9}teifterfänger 3^afel

^sobrl)unberte berab bie frommen ä^äter gum ^ören ibrer äBeifen lub, fo Sal)r=

hunberte Ijinab bie 33anner bes Sieberfranjeio meljen unb feine Sieber fpäten

Crnfeln tönen mögen' ^**.

^ie ^^oefie biefeS nunmelir üötlig üerflungenen 3)ieiftergefange5 mar frei*

lic^ nicbt üiel meljr als- eine 9teim!unft in ftrengen g^ormen, nac^ unoerbrüd^*

lid)en Siegeln, in weldjer eine freie SJemegung be§ bid)tenben ©eifteö faum

möglid) mar; ja es mürbe, eben redjt tianbroerfs^mäBig , auf ben ©eift ber

Sidjtungen, toenn nur feine Jalfd^e SJleinungen' (anftö^ige undjriftlic^e,

fpäter aud), ha bie 93(eifterfänger in eüangelifd;en ©tobten ibren Bil^ ijaüm,

uneoangelifdje ©ebanfen unb Stellen) ober ,blinbe 2)teinungen' (Unbeutlid^=

feiten) üorfanten, oielmeljr alles red;t beutlidj, üerftönbig, plan unb orbinär

gefaf3t war, gar nid)t, feljr üiel aber auf bie äöorte unb Silben
gefeiten, über bie es ^meinubbrei^ig Strafregeln gab. ®er Stropl)en^

bau mar ftreng ber ber alten 9)iinnefönger , ber breit eilige, mitunter

bie 5ur Ungcbeucrlidjt'eit, 5u einliunbert 9ieimen bie Stropl)e auegebeljnt,

unh nüt ben munberlid)ften 9iamen bejeidjuet; fo gab es nid;t allein einen

blauen unb einen roten Xon, fonbern auc^ eine gelb = SSeielein = äöeife,

eine rot = 9iuB-'blül) =^äÖeis, eine geftreift = Safranblümleinroeis , eine marme
Ü\>interii)eiö unb eine englifd;e 3innroei5, eine gelb-Sömenbautmeis, eine furge

:)lffeniüei5 unb eine ^ett = ©a^sroei^. 2tm (?nbe be§ 17. ^abJ^ljunberts maren
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fold^er t)erf($iebener 33auarten ber Singftropfie ober ^^öne (Söeifen) in dlüxw-

berg nirfjt lueniger afe sTOei^unbertjweiunbstöan^tg in uotter Übung.

21B bie 3lufänger i^rer i^unft üereljtten fte eine 3wölf§af)l von alten 93teiftern,

§um ^eil iDtr!nd)en ^Mnnefängern ber alten 3^^t^ ^iß SBattl^er üon ber

SSogelroeibe, SSoIfram (ber fid^ freilid^ ju einem ^^ßolfgang dloi)n ntu^te

matfjen laffen), 9tetnmar von ^metex (anä n)e(d;em ^ber Pionier von

3it)i(fau' TOurbe), ben SJiorner, DfJegenbogen unb oor allen g^rauenlob.

®er Inbegriff aller biefer Siegeln unb Drbnungen f)ie|3 bie 3^abulatur, unb

biefe^ ^sort ift ung ja nod^ je^t geläufig, um in ber äteben^art: jba geljt'^

gan§ nadi ber S^abufatur' au§5ubrüc!en , bajg e§ fo red^t [treng unb fteif regele

red^t fiergebe. ©o ging e§> benn aud^ roirflid^ in ber "älJeiftergefang^poefie

t)er: ber 9)ieiftergefang war ettt)a§ au§ affer ©ntTOirfehmg ber '^oefie ^erou»==

tretenbeä, mit ber ^eit in feinem Äontafte <Stel)enbe§, au^fdjlie^Iirf; ba§ %IU

überlieferte formeff ^eftl)altenbe§; barum l)at er aud) nur al§ ha§> langl)in=

gebel)nte @nbe be§ 9)tinnegefangeg , nidjt um feiner felbft löiffen, in ber

Sitteraturgefd)id)te 33ebeutimg; weit midjtiger ift er, raie fic^ bereite ergeben

l)at, für bie 5^ultur= unb ©ittengef(^id;te.

®em ^Hieiftergefange gegenüber, gerabe am anberen ^^ole ber ti)rif($en

$Di(^ttunft , liegt nun in biefem S^^ti^öuwe eine anbere 2v}xit von ungleid;

t)öl)erer 53ebeutung: ba§ meltlid^e SSolf^lieb. 3ft ber 9Mftergefang bie

bi)c jium ©rftarren getriebene ^orm ber alten Hunftlprü, beä 9Jänncgefangey,

fo brid)t nun l)ier ber ungefünftelte, frifdje, oft berbe unb beftige, aber immer

lebenbige unb nid^t fetten l)ocf)Poetifd)e Saut ber ^IsolfSfreube unb be§ S^olf^=

leibeS l)eroor; e§ ftrömt bie alte S^olf^poefie, menn aud; nid)t al§i @po^,

fonbern also Syri! mit munberbarer ^raft au§ tief oerborgen liegenben Üueffen

an ba;? Sid)t; fie ftrömt au§ mit fo gefunbem, reinem Seben^maffer, ha^ an

ben Ufern ibver ^Md;e unb ©tröme bie ebelften 33lüten affer Sijrif fproffen

fonnten, bie auf ©rben jemal'o fid) entfaltet i)ahen; fie ftrömt au§ mit fotdjer

©eiüalt unb ©tärfe, ba^ fie fpäter, abermals auf ^roei Sal)rl)unberte oerfd^üttet,

mit neuer ^raft Ijeroorbrad) unb bie ®i($terauen biefer fpäten ^tiljrljunberte

tränfen, ba^ ein Berber unb ein ©oetlie an§i \i)x fdjöpfen unb jum 2:^eil

bur(^ fie für fic^ unb ilire ^tit unb für un§ ba§ werben fonnten, roa^ fie

geworben finb.

3d; l)abe mir foeben geftattet, bie @ef(^i(^te be§ 9)Zeiftergefange!o alSbalD

big 5um @nbe burdjjufü^ren ; id^ bitte für bie ©efd^ic^te be^ 33ol!§liebe» um
gleidje SSergünftigung , bie jeboc^ etwo§ au^gebelinter wirb fein muffen, al§> bie

id; für ben 9Jieiftergefang erhalten l)abe; biefer ift fid; ftetiS felbft gleid; unb

bat feine ©ntwidelung; haS^ SSolfglieb aber entfielt im 14., wäd;ft im 15. unb

blüljet im 16. Sf^b^^unberte , alfo in einer 3ßit, weld;e jenfeitS ber ©rensen

unferer ^eriobe liegt; inbe§ ber Stoff ift, foweit er ba^ iüeltlid;e 3?ol!»lieb

befo^t, untrennbar, unb fo bürfte e§ am bequemften fein, ba§ ©anje ba ah^

gubanbeln, wo bie @efc^id;te feine» ©ntftebeng unb 2Badj!ctum§ erjäblt werben

mu|; nur einen SroeiQ be» 33olf§ liebet , ber fi(^ auf einen; anberen 33oben
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ncrpflanU, iverbeu wir crft in ber Sitteraturcjefcfjicfjte be§ 16. Qöljtl^unbert^ p
bctrad)toii hahm.

©afe bereite in ber älteren ^ät, im 12. Sat)rf)unberte , ein 33otf^tteb

in beni Sinne, wie luir 0'§ fiier betrad)tcn, niüffe eriftiert finden — bo^ e§

Sieber muffe gegeben Ijabm, meldje bie ^-rlebniffe unb ©mpfinbungen be^

^nbiüibnnm§ mit einfacher Xreue unb 3Bat)rt)eit, eben bornm aber au^ mit

ber gvöjltcn ^ntenfität unb ©tärfe auC^fprndjen , 5ug(eid) jebodj nur eben bei

ben allgemeinften, von jebent onberen bereit« gemad)ten ®rfat)runcien imb fofort

t)on if)m geteilten ©mpfinbungen ftel^en blieben, ol)ne fid^, it)ie bie ^unftpoefie

be!o 5Dtinneliebe§ , auf bie umftänblid)e unb gufannnenbängenbe (Sd)ilberung ber

nur ben einseinen berül)renben ©reigniffe einsulnffen — bafj ein foldje» 3]ol!i3=

lieb bereiti im 12. ^al)rl)unberte muffe ejiftiert baben, unb baB ba^felbe fogar

eine ber bebeutenbften ©runblagen ber 3}iinnepüefie niüffe geiuefen fein, ba§ ift

melir als n)al)rfd)einlid; unb fogar, namentlich au^ ben ©rgeugniffen ber älteften

3)linnefänger, §ur ©enüge nad;Tiiei!obar. äliögen felbft bergleid)en Sieber ober

Sieberftropljen , Saute ber augenblidlid;en, ftarfen ©mpfinbung, be§ regftcn

SebeuÄgefübleS, gleidjfam nur 9htfe unb anfc^lagenbe ^töne, neben ber

9)linnepoefie fortgebauert l)aben in ben J^reifen, gu meldten bie 5lunftpoefie ber

SOiinnefcinger nidjt i)cxah gelangte, fo finb fie roenigften^, ber Tiatnv ber 'Baä)e

nad), bamal^o nid^t aufge^eid^net unb in ber Sitteratur dou bem ©efange ber

9iitter unb ^ofleute gleic^fam erbrüd't worben. «Spöter, nad)bem biefe Äunft=

poefie ber pljeren ©täube abftarb, im 14. ^abrbunberte, unb ber 5)iinuegefang

allmät)tid) t)crftummte, brängen fidj jene 9taturlaute tüieber Ijerüor, geioinnen

feften 33oben unb beljerrfdjen im 15. unb 16. 3rtlj^"l)iinberte bie ganje Stirif

(rcenn man ben faum in 2lnfdjlag ^u bringenben 3)leiftergefang ougnimmt)

au§fd;lieBlic^. S^aB e§ im 14. ^a^rljunbcrte fold)e Sieber gegeben l)abe, TOeld;e

allgemein, auf allen ©trafsen unb in allen i")erbergen, von 9iittern unb i^nei^ten

gu ©tabt unb Sanb gefungen unb .gepfiffen' raorben feien, erjäljlt bie Sim=

burger Gljronif unter Eingabe be^ 3lufange!? foldjer Sieber au^obrüdlidj ; e^

f(^einen biefe Sieber ein 93iittelglieb 5Rnfd)en ber "Dtinnepoefie unb bem 3Solfö=

gefange §u bilben — fie f(^einen 9)tinnelieber mit oolficmäBigen ©toffen —
lüie biefe 33erül)rungen jiuifdjen 9Jiinnegefang unb S3olf^gefang aud^ noc^ im

U>erfolge nadjgeraiefen werben foUen.

©a^ 33olf!§lieb unferer ^eriobe l)at ganj biefelbe ©runblage wie bie

alten ä^olfjolieber, au§ beneu ba§ alte (B\)0§ entftanben ift: ba§ roirflid} @r =

lebte, wirf lief) ©rfal)rene, ha§> maljrljaftige Seben ift fein ©toff, roie

ber ©toff ber alten, epifdjen SSollx^gefänge ; nur mit bem bebeutenben Unter-

fc^iebe, baf3 je^^t nidjt S:;f)aten unb (Jrtebniffe be» ganjen 33offe!o gefungen toer=

ben, fonbern 'i^aa, ma^ ber einselne erlebt Ijat unb iljm wiberfabren ift, beibeö

aber mit gleid^er Unmittelbarleit ber 3lnfd^auung, beibe§ mit gleidjer Sßa^rlieit;

bort finb e^ Späten, Ijier ©mpfinbuugen, wefdje bargeftellt merben,

aber beibemale nidjt erbidjtete ^Ijaten ober burd) ^etrad)tung angeregte
©mpfinbungen, uidjt Xi)akn inib Gmpfinbuugen, für welche erft ^eilnal;me
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gewonnen werben niü^te, fonbern fofc^e, roelc^e biefe ^ei(na()me tüirffid^ he--

figen, lueil [ie vox bem Siebe bereit» oortjanben loaren; e§> finb ©mpfinbimgen

t)on fo(df)er ©infac^iieit, 9SaI)rf)eit unb 3lllgemeinf)eit, ba^ fie jeber fd)on in fid;

trägt, in gleid^er 9Beife, loie ba§ Sieb fie barfteEt, unb baf5 alfo aud; biefe§

S?ol!^^Heb nid;t§ anbereS ti)ut, al§> 33or^anbene5 auiojufprec^en. 2)iefe

lüirflid^ erlebten 3iiftänbe, biefe ©mpfinbungen, üon benen ba§ ^er§ üoU tft,

werben üon bem SSoIl^Iiebe im ätugenblide be§ ©rieben^ unb ©mpfinbenS

xaiä) unb bewegt, raie ha§> ^erj in biefem 9)iomente felbft ift, aueigefprod^en,

r^apfobifc^ t)ingen)orfen , oijue fic^ um ben 3wfß"""ß»t)'^n9 ^^^ (Srlebniffe

unb @efü{)(e untereinanber ju fümmern, mie benn im 9)iomente ber Ieb()aften

©mpfinbung niemanb fid^ 9ted)enfd)aft barüber §u geben oerfud^t ober imftonbe

ift, wie bie ©mpfinbung entftanben, unb wie bie eine aug ber onberen t;eiDor=

gegangen fein möge, -^iur bie beroegteften 3}iomente merben feftgebatten, unb

biefe gleid^fam fto^roeife im Siebe au^^gefproc^en , roie auä) m\§ bie ©efü^le

im 3^iftanbe lebtjafter Erregung — toie Siebe unb Seib ben in raaljrijofte Siebe

unb tiefen 3lbfc^ieb§fc^mer5 wirfüd) ©ingetaud^ten — fto^raeife bewegen, 2tuf

bie 2tu§füllung ber 93iittelg lieber, auf bie S)arfteIIung ber ©ebanfen, ouf

bie >yärbung ber 33cgebent)eiten, auf bie ätuömalung unb ©djilberung — lauter

©igenfdjaften ber Kunftpoefie — legt bag SSolfStieb aud^ nid^t hen geringften

älccent; aEe§ fonjentriert fid^ in ber einfachen, Tüol)ren, ftarfen ©mpfinbung.

5Dal)er ift ba§ 35olf!olieb, eben wie ha§> alte Gpo§, voü. fd)cinbarer Sprünge
unb Süden, benn rvaä fic^ von felbft üerfteljt unb uerfteljen foll, luirb eben

nid^t ergöf)lt, nidjt befungen; unuerweilt unb rafc^en, aber fräftigen ©djritte^S

eilt e§> Dorwärt^ oon 9)ioment ju aJioment unb rei^t ben .^örer gewaltfant mit

fid^ fort, ©ie^ ift ba§, wa^ @oetl)e aiä ben ^kden' 2Burf be§ 3Sol!^Iiebe§ fo

fe^r unb mit bem üollften 9ted)te bewunberte; unb e§ ift biefer fede Sßurf

eben nid)tg anbereS, al^ bie üoUe, reine, ftorfe 3^aturwa^rljeit, weldje au^ ben

Siebern fprid)t. SHit bem ^ejte berfetben aber ift notwenbig üerbunben unb

gleidjfam jufammengeroad^fen bie 9)lelobie, ebenfo funftlo§, ebenfo einfad),

ebenfo beroegt unb ergreifenb wie ber ^Te^-t felbft; alle !ünfttid)en ^Wittel,

namentlid^ ber Harmonie, üerfc^mäljenb ober berfelben gerabeju wiberftrebenb,

ift fie eben nid^t§ al« reine 'JDcelobie, aber in fold;er wunberbaren 3wfönimen==

ftimmung mit bem Xe^te, ba^, wie attgemein ^^ugeftanben ift, aud; bie größten

5lünftler mit bewußtem ©treben nur anwerft feiten eine bem 3Solf§liebe nal)e

fommenbe Übereinftimmung ber SJiufif mit bem ^ejte erreidjt I)aben. 9iid^t

gefungene SSolf^lieber finb l^albe 3]olfio lieber ober gar feine.

Unb wer fiat biefe Sieber »erfaßt? unb wo finb fie gebidjtet worben?

9Ziemanb, fönnte man antworten, niemanb bat fie »erfaßt, unb nirgenb finb fie

gebid^tet worben, oon allen oietmelir unb überall. ©!§ ift bier ehen wieber wie

mit bem t)olf!?mä§igen alten @po!§; e§ ift fein 9iame erljalten, unh tann fein

^tame erl)alten fein, weil B«ftänbe unb ©rlebniffe, ©efüljle unb ©mpfinbungen

befungen werben, welche nidjt einem allein unb befonber§, fonbern allen, bie

bemfelben 3Solfe entfproffen finb, allen, in benen gleid;e§ 33lut fliegt, in gan^
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gleidjer Si^ei1"e angeljören, unb an wo(cI)cn jeber mit()iii feinen 2eil iTicIjtnmj in

3lnfpnid) nimmt. S)er 3)id;ter ift nnd; Ijier nur ba^S Drt]an, burd) wddjc^^ bie

grofte Deenge ber @(eid)empfinbenben , ÖHeidjgeftimniten, jum öefange g(eid)

'i^efäbigten fid) ane[prid)t, unb ber eben barum in ber großen "üJienge fid) not=

luonbig uerliert. g'i'^'^t'n fid; bod) biefelben iuilfsolieberftoffe an ben entgegen^

gefetjteu {B\\\)cn Sentfd)(anb» üor, (outen fie boc^ in ben oerfdjiebenften ©egenben

einanber gan^ afmlidi, jebevmal aber finb fie bem iotakn ©inne, bem befonberen

^ialefte, ber promnäieUen ©itte genau affimiliert unb baburd) im einjelnen

uiieber noneinanber oerfdjieben. 9Ber fott biefe Sieber gebic^tet tiaben? — S^i^ß'^

lüiffen wir, bau überall, mo nod} bi'o jeiU nrfprüng(id)er, nidjt burd) bie moberne

i^iUterpoefie angefreffener :'iHi(f':-gefang yorfjanben ift, bie neuen unter bem -luilfe

umtaufenben Sieber von ©efeUf d)af ten oerfa^t werben; einer bidjtet, ober

fingt uiehneljr eine 3tropbe; ein anberer fc^t bie sroeite, ein britter bie

britte (jinju, wie e^> bie 3tinunung unb bie Suft be^ fröt)(id)en Stugenblidfc bem

einen ober anberen eingiebt; mir miffen bieso üon ben ^eimgarten (2lbenbgefeU=

fd)aften bee THitfe-:->) in 3:;irof, mir finben efc aber and) anberraärt^ ebenfo ;
5.33.

ift Dberljeffen einer ber wenigen glüdlid^eu Sanbftridje in Seutfdjtanb, wo nod)

ba^ 33oIf fingt, ot)ne 9)iilb()eimifdje§ Sieberbuc^, of)ne ©ro^lieim, ©leim unh

3tbe(a, ober oiefmebr trofe biefer 3eTfti)rer unfere^ 9So(!^^gefange§; aud^ f)ier

entftefien bie nodi beute oft gar nidjt ung(üdlid; erfunbenen Siebd)en in ben

3pinnftuben, wo, nad)bem ber 33orrat von Siebern ber SSorfängerin erfdjöpft ift,

ber bid)tenbe 2rieb bei brei, oier unb me^r ^erfouen angeregt wirb, fo baf3 fie

g(eid)fam in bie 'ii^^ette 3tropt)e auf ©troplje reimen. 9}tand)e biefer neueren

isolfÄüeber finb vkkn ber älteren unb älteften in ber Gattung fo auffadenb

äbniid), ba^ wir eine gteidje ©ntftef)ung aud; bei biefen angunebmen gejwungen

finb ; anbere finb burd) ^in,iubid)tungen 5U einjetnen, oft (ange fdjon int 9Jiunbe

bes '-I>olt'ee umgelaufenen 3tropl)en entftanben, alle aber ijaben bac^ miteinanber

gemein, baß bie erregte ©mpfinbung, wie ein ftarfer eleftrifd;er ^unfe, oon

3a6 5U Sa^, oon (3tropl)e §u ©troplje überfpringt, unh wo er l)infdjlägt,

erfdjüttert unb jünbet.

®ie ©toffe biefer RSolfiolieber finb teii§>, unb jwar in ber älteren ^eit fel^r

l)äufig, l)iftorifd); e§ werben 33egebenl)eiten gefuugen (Uon einem, ber audj

babei gewefen', wie ee oft in fold;en Siebern am 3c^luffe l)ei§t, gefuugen nad^

beut nädjften unb waljrften ©inbrude, hen bie Segebenbeiten auf ben einzelnen

l)eaiorbradjten, unb burd) bie einfad;e 91>al)rl)eit ber 3c^ilberung biefes ßinbrudeio

oerbreiteten fid) f oldje Sieber audj weit l)inaug über ben Äreie, bem fie urfprünglid^

angeljörten. 3o würbe ber ^Raubritter @ppe (in oon öaila unb ber Sanb=

fabrer 3 d) ü t te u f a m en ^unädjft in unb bei Dlürnberg fdjon im 14. Sa()rl)unberte,

ferner ber Siubenfdjmibt, gleid^falliS eui 9'täuber, äunäd)ft im ^reisgau,

bann aber aud) weit nnh breit in ganj S)eutfc^(anb befungen
; fo b(ieb ba^ Sieb,

weldje;5 auf bie (Eroberung ber ^^^efte ilufftein in 2::iro( unb bie Einrichtung

iljrec-' 33efel)l5baberiS, ^ans> Sen5enauer, burd; SIcajimilian I. im ^a^x^ 1505
2>ilmar, aintional^Citteratur. 23. ^luflage. 15
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gebid)tet würbe, ein uoHe^ Sa()rf)iiiibert im 93iiinbe be§ 3So(feg burd^ ganj

^cutfd)(anb, gab bie 'OJielobie 511 uieten nnberen Siebern tjer unb SfnftoB gu

anbercn ^id)tinuicn äl)nlidjen ^nljaltCio. Bo fangen fic^ bie ßanb'ofnedjte i!)re

:Öieber auf bie ^^^ouierf d^fad^t felbft im fröl)lic^en S^i^^^t ^e§ ©iege», «nb

biefer ©iegc^Jjubel unb bie fede, fröf)(id)e ^apferfeit ber J!ned)te ©eorg ^runb-

berg^\ bie am biefen Siebern tönten, flangen g(eidjfaU^ ein PoIIe§ 3al)rf)nnbert

bnrdj alle beutfdje ©aue Ijin unb an» allen beutfd)en ©auen mieber. @ben=

bai)in finb bie alten Sd)mei5erlieber auf bie © e m p a d) e r unb II1 u r t e n f dj 1 a c^ t

5u redincn ; ebcnbalnn bie Sieber nom "3Ji ö r i n g e r , von ^ e i n r i d) b e m S ö ra e n,

üom 9iitter Xrimunito^ unb üiete anbere.

®er gröf?te ^i^eil ber -l^olfvlieber aber beftebt aui^ Siebet liebern, bie

jugleid) 3iatur= unb 3BanberUeber finb, auio 3tbfdjiebf4iebern , Siebern von ber

Jt^reue unb uon ber Untreue, t)om ©djeiben xmb 9)ieiben, uom äBieberfef)en

nadj bem 'iinwbern, ha^i fieben ^abre gebauert Ijat, unb nom 9iimmermet)r =

luieberfeben , e^^ finb ©ruße an bie ©eliebte, 5ur ^leftellung aufgetragen ber

lieben '^-xan 9(ad)tigan, bie ha§> ^ädjlein entlang tauft, e^ ift bie 2:^rauer!toge

inn bie geftorbene ^raut, bie folange bauern mirb, big ba^ alle äC^affer gu

G'ube geben, unb, ba alle äi>affer ninnnermel)r Hergeben, and) felbft nimmermehr

fein ©übe nel)men wirb. Q^ fann faum etroaS Crgreifenbere^ geben, alio biefe

einfad)en ©ruf3= unb 3tbfdjiebglieber mit il)rer innigen 9Jiclobie: ,^nebrud, id)

muf3 bid; laffen, id; fa!;r baljin mein Strafen, in frembe Sanb t)inein'; —
ober ^aöarum bift bu benn fo traurig? 33in id) aller ^reuben üoU? 9)ieinft

id) follte bid^ üergeffen? ^n gefällft mir gar jn motil — "^mih unb @ra!§

ba§ mag nermelfen, aber treue Siebe nidjt, fommft mir ^roar an§ meinen

3lugen, aber au» bem ^erjen nidjt'; — ober ^<Bovid Stern' am ^immet

fteljen, an bem blauen gülbnen S^iV, ober ,6^ fte^t ein 33aum im Dbenroalb,

ber bat üiel grüne 9(eft', ober ba» Sieb üon ber Untreue. ß§ fteben brei

Sternlein am ^immel' unb von ber "Xreue. ß^ ftunb eine Sinbe im tiefen

5:i)ar, unb fo uiele anbere, üon benen oft ein einjige» ganje 33ünbe fünftlidjer

^soefie noll erlogener ober nad)geal)mter Gmpfinbung aufwiegt. Unb meldie

Wad)t fold)e 3]ol!glieber unb alte ä>olf!jmelobieu befil^en, wie fie augenblidlid;

raieber einfdjlagen unb alle ^erjen erfüllen unb auf allen Sippen fd)roeben, fo=

mie fie nur wieber enoedt roerben, ba§ Ijahen mir felbft nor längeren ^atjren

gefeben — roie griff bie 2)(elobie be» 'DtanteUiebe» nüt eiuemmal fo atigemein

unb fo mächtig burd§, unb e§ roar bie§ bie au§ bem 16. ^a^rt)unberte ftammenbe

^Nolfiomelobie eine» S^olfeliebe^, bcffen 3(nfang lautet; G» waren einmal brei

©rafen (9{eiter) gefangen.

2tnbere ^^olf^tieber finb äBein= ober Öefelifd^aft^lieber üoU ed;ter, nn^

gefünftelter Suft, nott 3Bi^ unb ."oumor, oofl auffprubelnber jyröljlidjfeit, noll

beiterer Unbeforgtljeit : tS)er liebfte 3.^ul;le, hm \ä) Ijan, ber liegt beim äßirt im

ileller, ber fiat ein Iföl^in Stödlein an unb l;ei§t ber 3)tu»fateller' ; ober <3Bo

foU id) mid; tjinfe^ren, id^ bumme!§ 33rübertetn ? wie foll id; mid; exnäl)xen,
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mein &nt tft nll^u f(cin' — fnint(icl) eben fo voa^x, fo naturgetreu unb einfad},

lüie bie l'iebeio^, 3U)fdjieb)o^ unb 'Juiturlieber.

lltandjen biefer Sieber fel)lt eio nid)t an fd)arfen Öden unb berbcn

9intürlid)feiten, mie bac' faum anber«3 fein fann; ober rot) ift, 5unial unter

ben älteren Isolfeliebern , inobl fein ein^ic^e^^. 3)er Umftanb ift bagetjen fd)on

öfter gettenb gemadjt werben, baf3 biefe Vieber ba§ beraegte, unrubige, luanber*

luftige Seben be^^ 15. unb 16. ^sabrbunbert», ben beinegten Sinn unb forg==

lofe Unabijängigfeit ber unftäten ÖefeUen jener 3eiten abfpiegeln, unb ee mar

jene S<^\t, gan,^ befonberx- bie 9ief ormation!:\^eit , eine fo unnil)ige, fo roanber^

luftige, fo unftäte, luie fie bei un§ nur werben faini, wenn .^unberte von

Gifenbabnen bie Äreuä unb bie Duer burd^ ®eutfd)Ianb werben gebogen fein —

;

baf^ bie 'i^ol^opoefie faft gonj unb gar eine ä)iännerpoefie ift, wäl)renb

bie norangetienbe ilunfthjrif, ber 9}iinnegefang, üor^ug'cweife eine ^rauen^

poefie war. ä'ertangen wir für biefe in iljrer 9)ii(be unb Stille, in ibrer

^inn-fdiämtbeit unb iljreni rubigen, allmäblid)en ©ntfalten ber ^erjencuMupfinbungen,

mit einem 'iinn-te, üerlangen wir für biefe in il)rer grauen baftigfeit

3lnerfennung, fo werben wir ber ^^'oefie, bie wir je^t betrad)ten, and) in ibrer

9tafdjbeit unb Hräftigfeit, in ibren ftarfen 3Iccenten, ja in ibrer §t'ftigfeit,

iledf)ett unb S'erbfieit, alfo in ibrer SJUnnerfiaf t ig feit, 3tnerfenmmg nid)t

rerfagen fönnen.

^^n biefer 58olf§tt)rif bat nun bie jweite ^älfte be§ 14., f)at ba^5 15.

unb cor allem ha§> 16. ^abrl)unbert fic^ bewegt, unb faft gabüo^ ift bie ^Hienge

tier Sieber, bie bamalio alle ^er^en unb alle Sippen erfüllten, bie ha§ Siin'i)

fdwn mitlallte, un'i:) in bie ber ergraute ©rei^ nod^ mit innigem äisobioe^agen

einftimmte: bie, nur in ftärferen Allängen, al§ breil)unbert ^aijxe früher bie

"Dliinnepoefie, alle Dörfer unb Strafen unb alle 8tübte unb iluirfte erfüllte;

ber fid) fogar mand;e ber lateinifd)en Siebter nid;t gang ent^ieben tonnten.

Tie I)öd)fte 33lüte ber i^olfepoefie fällt in ben Slnfang bes 16. ^al^rljunbertcv

5U ber 3^it, alc-' nod) biefe Sieber blof, münblidj furfierten ober t)öd)ftenÄ auf

einjelncn 33Iättern gebrudt 3U l)aben waren; in ber 9)iitte be§ 16. ^abr()unbert§

würben fd)on Saiinulungen neranftaltet, unb im legten 3>iertel befäfelben begann

nad) unb nad) bie oon bem eckten ^solticliebe gän5lidj auicgefdjl offene @elel)r=

famfeit, bie Sieflerion unb üor allem bie ^remblänberei auf ba^felbe ©influ^

5U üben; ^^srobufte be§ angebenben 17. ^al)rl)unbert§ erinnern bereit'c an bie

mobernen 'l^erfudie, ba^' i^olf!5lieb nadijuabmen, bie befanntlid; ^otjann §einrid^

'i'of3 fo übet gelungen finb, unb ju benen fogar (id)iller ben red)ten ^on

uidjt finben tonnte: e§ finb fd;on Sieber beinabe für bae ä?otf — einer ber

fd)timmften 9tuÄwüd)fe unferer ganjen ^^oetafterei — ftatt Sieber au§ bem

l^olfe. S" ber Seit ber getet)rten 'ipoefie be^^ 17. unb ber 9ieimerei be§ an=

gebenben 18. ^abrbunbert^^ war bac^ ^isott^Iieb DöUig oergeffen unb oerad^tet.

^a wiee juerft <ßerber in feinem ^nä)e ron beutfd^er 2trt unb Äunft unb

in feinen ^ßölferftimmen wieber auf bie cbten ^Nerten unferer ^'oefie t;in unb
15*
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©oet^e 6emM;tigte fid^ mit ber gangen BtäxU feines S)i(^terkrauBtfein§

biefer ©toffe, bie nnter feinen hjvifcften ©ebidjten mit befonberm ©fange Ijcxvox-

Icndjten, luie benn ©oetljeS ©röf5e übcrl]aupt in ber $le(janbhtng von ©egen^

ftänben mit rolfiomä^iger ©nmblage fid) am {)en)orragenbften geigt; —
Bürger cntleljnt t)on 3?oIfÄ(icbern feine beften ^üqc, feine fcf)(ed)tcften

ron ber an fid; nnmöglidjen, lüillfürlidjen 3iad)a{)mnng berfelben (l^Miore ift

üoIf§mä§ig, be§ ^^sfarrerä S^odjter oon S^anbenljain ift baS gerabe ©egenteil

uon-SL^otfiSmäfsigfeit, eine ber nnglüdüdjften 9iad)äffungen) ; bod; banerte e»

nod; lange, biso ba^> ^luilf^^Iieb allgemein gu bem Ginfluffe gelangte, ben e§,

ift baso poetifdje ©efüfit be§ ä>o(fe§ gefnnb, notroenbig fiaben mu^. ^ie 2(nf=

ftärer ber le^Uen ^ecennien be§ uorigen ^ial)r()unbertg — unb bie 3lnf!(ärerei,

it)rer 9iatur nad; gefdjnmdto^v ift feiten eine ^-rennbin ber ^Noefie, geroi^ immer

eine erbitterte g^einbin ber ^ßolf^poefie — (jatten nidjt 2Borte genug, um it)ren

&ger über bie Iäppifd)e, robe 2)id)tfnnft unb über beren ©önner, gumat

Berber unb ©oetbe, ouS^gufpredjen ; unb mie moUte ba» beutfdje 33ol!!olieb woi)i

anberä uiegfommen, bo ber befannte «Sdjulrat ßampe ben ©rfinber beS Spinn-

rabeS für einen unoergleidjbar größeren 9Jiann erflärte, al§> hen Sid)ter ber

Ostias unb Dbijffee; — ber 33udjt)änbter 3tico(ai üerfpottete basS S5olf§Iieb

förmlid) in graei 3tlmanad}cn, metdje freiüd^ bie entgegengefel^te 2Birfung

tljaten^-'^ unb volle breißig ^al)XQ banerte ec^ nad; Berber, bis ßlemenS 33ren=

tano mit 3(d)im von 3(rnim ha§> 2Sunberborn tjerauSgab unb burc^ biefe üoll

beS tiefften poetifdjen ©inneS üeranftattete Sannntung bem ^.uilfSliebe bie fidjere

unb t)errfd)cube ©tettung in unferer ^oefie erwarb, meldje baSfelbe feitbcnt in

ben ätugen alter UrteilSfäljigen bebauptet unb für alle ,3^iten beljaupten mirb.

9}can l)at biefer Sammlung ben i^orumrf gcnmdjt, fie biete faft nirgenb» ed;te

Xe^te bar, unb biefer S^ormurf ift gegrünbet, i^r 3Serbienft befteljt aber, and;

bei ben unedjten, miEfürlid) oerfdjmolgenen, mit eigenen S^idjtungen ücrmifdjten

2:^e£ten ber alten äiolfSlieber, ungefd)mälert fort unb geigte fid; in bem faft

beraunberungSioürbigen S^afte, mit weld;em fie ha§> poetifd; iffiirffamfte au§>'

gemäl)lt, geunffennaBen nur ben ^uft biefer 3SolfSpoefie beS 15. unb 16. ^a^r-

l)unbert§ in fid; üereinigt l;at. Gine x)ortreffIid;e 2tuSuiaf;l alter 'i^olfSlieber

in eckten Xc^kn i)üt Subroig Ul)lanb herausgegeben; I;iftorifd;e S}olfS=

lieber finb in ber neueren Qät, menngleid; roeber gel;örig üollftänbig nod^

mit rid;tiger 3tuSuial;l, von äöolf, Soltau unb iiliJrner, uoUftäubig unb

mit eingel)enben Erläuterungen oon 9t. o. ßiliencron gefammelt raorben.

Unter ben neueren bebeutenben ^id)tern ift nur einer, meld;er haS^ alte

ä>olfSlieb unb gurnr auf bie uortrefflid;fte äi>eife gu reprobngieren ücrftanben

Ijat: ^offmann üon ?val 1er Sieben^*".

Jlel)ren mir je^t raicber gurüd gu ber G)efd;id;te unferer ^^oefie im 14.

unb 15. ^al;rl;unberte, rneldje bie erften iieiuie beS äiolfSliebeS l;erüortrieb.

3mifd)en ber abfterbenben 3Jiinnepoefie unb bem SSolfSliebe, bie td; als

bie beiben ©egenfä^e biefeS B^itraumeS nebeneinanber geftellt babe, finben iid)

mand;erlei 3'üifd;englieber, uield;e ben Übergang auS ber rul)igen, finncnben.
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fd)ilbin-nbcn , bcn Stu^obrucf niäf)fenben (jofifclim ^'ocfie bcr älteren ^cxt in ben

bemecitevcn, lebbafteren, iiuuermittelten iinb fecfen ^on ber -l'olfc^poefie barftellen.

<Bd)on bie fnilier i]eiianuten fpäteften 'Iltiniiofäiiger, bie Gh'afen von äi>olfenftein

mit) vmi 9)contfort, fd)(ageu mitunter S^öne an, uie(d)e an ba§ balb laut

iiHTbenbe 9>olt'^lieb erinnern; ba,iU fonnnen bie (33cfprädi lieber jmeicr Siebenben,

lueldie in biefer S^it iiidil feiten erfd)einen nnb fd)on ijan;; ben traulidjen,

I)er5lid)en, belebten Xon bec' 5l^ol!«^liebee l)Qben: j. S. boio Sieb, n)eld)e^ ein

j(5mvfaben' überfd)rieben ift, inbem bcvo ^)Jinbd)cn bec^innt: äl'itlfonnnen mein

liebfte'> CS'in. Qv : Oienab (ber übliche Öruf] bamaliger 3^'it geilen ^^öberftcbenbe

unb iQod)gea(^tete) traut ^räulein rein. ,(Sag an bein (Gelingen, wo bift bu

folange (ieuie[en, bu 91>anbrer, von mir?' 9.1iid) hat nie fo febr uerlnucjet al§>

bie oeit und) bir. <^i>ie ift ee bir gegangen anberiSmo?' "OJiid) freute nid;t§,

wieuiel id) ^reuö' anfal). t^aft bu feitljer je gebadjt an mid)?' 93Mn

©ebanfe ftel)t allzeit, ^rau, an bid). ^Cl^n 03efäl)r in ganjer Stätigfeit?'

Sidiertid), auf meinen (iib. ,Ö^JuiB/ bee bin id) frob'. ?Yrau, bem ift alfo.

— 9)ianc5e biefer ©efpräc&lieber waren jugleid^ jur Begleituiuj mit bem voiU^

mäf3igen ^^nftrumente , ber 2:'rompete (ober bem 9Balbl)orne) , eingerid)tet unb

nal)men fidj in bem ben abgeftoBenen Xönm biefeg ^nftrunumteiS angepaßten

i^er^mofee ungemein gut aue^*^ — (E'benfo beginnen je^t bie in ber fpäteren

3>olfepoefie, wie bcmertt, eine nidit unbebeutenbe 9iolle fpielenben ^^i^einlieber,

ron benen bie frütjere 30iinnepoefie unb überbaupt bie ganse Sid)tung be§

13. ^^abrbunbert§, mit Stu^^nabme einer fc^er^liaften unter bem 9lamen äSein =

fc^TOelg befannten T'iditung, faft feine Spur 5eigt, bie aud), raenngleid) nod^

in ber 'J-orm be» 3Jiinneliebe5, bem Stoffe nad; fd)on jet>t ganj yolf^omäfsig

finb, 5. S. t^Bein, Sßein üon bem S^bein, lauter, Kar unb fein, ^ein ^arb

giebt gar liditen od;ein, roie Krpftatl unb 9iubin. Xn giebft ^Oiebi^in für

^rauren. Sd)enf hn ein! S^rinf gut 5lätterlein. 9)iad)ft rote älningelein.

^u föbnft, bie allzeit pflegen jyeinb ju fein; bcn 3tuguftin unb bie ^egin.

^bnen beiben fd)eiben fannft bu Sorg unb ^^ein, ha'^ fie rergeffen ^eutfd^

unb aud) Satein', — hiermit oerraanbt finb bie febr 5al)lreic^en 'ilHMugrüBe

unb :ii>einfegen, bie ^raar in ber g^orm ber fagenben ^^oefie (in turnen 9teim=

paaren) gebid)tet finb, aber biefer üolfSmäßigen ^^nnnpoefie gan§ imb gar

angeboren; 5. 'ii folgenber 3l>einfegen oon bem Sd)iüanfbi(^ter ^an^i 9iofen^

blüt: i^iun gefegn bid) C^ott, bu lieber Gibgefell; mit red)ter Sieb inib 2^reu

id) nad^ bir ftell, bil baß wir roieber äufammenlommen ; bein 9iame ber l)eißt

5tüßelgaumen. Xn bift meiner 3i'»g^ eine flif3e 9iafd)ung unb bift meiner

.steble eine reine 9i>afd)ung; bu bift meinem ^erjen ein eble^ 3>iflitl3en unb

bift meinen ©liebem ein l)eilfam begießen imb fd)medft mir baf3, benn alle

^irunnen, bie au^^ bem ^yelfen je finb gerunnen, benn id) bie ©nten nid;t

leiben mag. 33ebüt bic^ Öott uor St. Urbanuc-. ^^Uag (bem ^^uiöagra) unb

befd)irm Didj aud) üor bem Straud)en, meun id; bie Stiege Ijinab muß

taud)en, baf3 id) auf meinen ?yüßen bleib unö fröl)lid) beimgel) §u meinem



230 2llte §cit.

2Beilj iinb nüc^5 ba-o luiffe, luag fie luid; fracj. 9(un bel)üt mid^ ©ott nor

3fJieberIa(3' ^^«.

Gine naivere SSerraaubtfdjaft ber alten Sijri! mit bcm neuen Isolf^^liebe,

wenn fd)on auf einer gan§ anbeten Seite liegenb, geigt fid) in bem g ei filieren

Siebe, iüe(c^ey in biefer ganjen ''^eriobe, bod) {)auptfäd)lid) am Gnbe bc§ 14.

unb im 3(nfange be§ 15. ^al)rl)unbert!o mit &iM fultiuiert mirb. ^ie alte

9)iinnepoefie ftatte befanntlid) i()re geiftlic^e Seite, l)auptfäd)lid) in ben £'ob=

gefangen unb l'eid)en einec^ ©ottfrieb von Strasburg unb uieler anberer; e§

waren 53etrad)tungen unb od)iIberungen ber göttlidjen Tinge, al§ bie

cigentlid)en G'temente be§ geiftlid)en £Mebe§, ber Äunftbid)tung. ^eU
werben biefe i^ieber me^r wirf(id)e l'ieber, fie treten jum 3:^eil aibi ber

3.-?etrad)tung, bem Sinnen unb Sd)ilbern, bcrau'o in bie watirbafte ®mpfinbung,

in bie ^arfteüung be§ im eigenen ^erjen (Srfabrcnen unb (Erlebten, wie 5. ^.

in bem fd)önen Siebe, welc^e^ anhebt: (^immelreid), id) freu mid) bein, bafj

id) ba mag fd)aun ©ott unb bie liebe '^Jhitter fein, unfer fd)öncn ^"yrauen,

unb bie (Siigel mit ben J^ronen, bie ba fingen alle fd)one; be^ freuen fie fid);

©Ott ber ift fo minniglid)' ^^''. ^ac^felbe ift, wenn aud) nidjt in allen, bod)

in mebrcren Siebern ber geiftlidien ^id)ter ^einrid) oon Saufenberg unb

bee 'Diöndjc-- uon Sa (3 bürg ^u bemerfen, weld)e in ba^ ßnbe be^o 14. unb

in ben 3tnfang be§ 15. ^at)r§unbertg fallen ^•^". 3lber gan^ im isolBtone, trol^

ber balblateinifdien 91bfaffung (bie fd)on frül) Sitte war unb fid) oom 10.

bi^ in ba§ 16. ^öbi^ljinibert Ijinjieljt) ift ba^^ SBeiljuadjtfolieb : Jn dulci jnbilo

'^iin finget unb feib frot), unfere^ ^er§en§ SBonne Hegt in praesepio; unb

feud)tet wie bie Sonne matris in greniio. Alpha es et O, Alpha es et ()'.

9(ue biefem um bie lUitte be§ 15. ^abrbnnberts , üiellcidjt nod) etwa^ frübor,

entftanbenen Siebe fprid)t ber üoüe, wabre ^ii^iet ber (Sl)riftenfreube unb am
einer, ibm wie einem ed}kn 3>olfeliebe eigen^^ angebörigen, prad)tooll iaud)5en=

ben 'Dielobie ber {)elle, laute ^-reubengefang einer ganzen ©emeinbe, eine^o

ganjen Gljrifteuüolfeg, weld;e§ bem g^robloden, ba§ alle ^er§en in gteid)er

Stärfe burd)5ittert, burd) weitbinfd)allcnbe ^ubeltöne Suft mad)en mu§. T^arum

ift benn aud) bie§ Sieb unoeränbert in bie eoangelifdje Siivd)c mit ljinüber=

gejiommen worben, l)at in ber 9)iette (Sid)terfirdje) auf äBeil)nad)ten, wo e§>

oor^üglid) gefungen ju werben pflegte, jaljrbunbertelang oiel taufenb fersen

erfreut unb erhoben, unb erft in ben S^-'^l^ii unferer ©rofsoäter unb isäter finb

feine ;3ii^^i^lflt'ii^9ß oerftmnmt^-^^

^n nat)er i^erbinbung mit ber lt)rifd)en -^^ocfie ftel)t, wie bereitic im porigen

3eitraume, bie bibaftifd)e ''f^oefie; and) fie geigt fet)r beutlid; ben Gljarafter

ber gansen '^'eriobe: ben Übergang pou ber funftmä^igen gu ber Polf^^mäf5igen

T>arftellung unb ba^ enblic^e Überwiegen ber le^teren. ^m 14. ^aljrljunberte

finb nod) gmei ^id^ter übrig, weldje bei oielen Steifbeitcn in Stoff unb 3^orm

bennod) am lebljafteften faft unter allen 3)id)tern biefer '^^eriobe an bie gute 3eit

be^^ 13. ^al)rl)unbertc-' erinnern: ber ©nomifer ^einrid^ ber Seidener, ein

Cftreid;er, ein garter unb finniger Sprud)bid^ter^'^^, unb ber etwas fpätere.
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gleicftfaßy Cftretd) arnjetiöric^e ^^eter (Sucr)cuiinrt, bcffcu Sc()r(-!cbicf)te ^lonr

in bcr 'Jorm fd)ou mele-o uermiffen la\)m, um iI)rc'o ^lüjaltco uiillcu aber (jröj"Ucn

tci(!§ 2(u?\iei(^niiiu3en oerbienen ^^^. 33olfS'iuäi3ic]er, leb()after, fräftiger, aber in bcr

^orni bei weitem mef)r ueruiitbert finb folcbe ^''ebrgebicbte, in luefcben j. '-i>.

bic '^^ftidjten ber ftäbtifd)en 33eamten banjeftellt werben; luilfönuiftig [inb bie fcbon

feit bem 14. ^at)rf)nnberte oorfommenben 9tät[el^ nnb Vüiiiengebidite , wie ba^

fogenannte Strangemunbio Heb (b. b. ^ofmetfd)erlieb), in wefd)em ^um Xei(

biefelben, 5um ^eil ganj iitjnlidje ^-ragen aufgegeben werben, wie in bem be=

fannten ^ejte jum Seffauer 9)(arfdje, bod) grot5enteilg poetifd;er also in biefem.

j'üiun fage mir, 9)ieifter Trangenuinb, .^weiunbfiebjig £^inbe finb bir fnnb;

burd) iiHiio tft ber i)ibein fo tief? bnrd) wa-o finb bie ^^'(^nen fo lieb? burd) wa^5

finb bie 9)iatten fo grüne? burd) waS' finb bie Mütter fo !üi)ne'? fannft bn mir

bae aut (etwa) fagen, fo will id) bid) für einen ftotjen ilnappen baben'. /^a^o

baft bu gefragt einen '^Jiann, ber bir'v' wobl gefagen fann. 'inm mandjem Urfprung

(Cuel(e) ift ber 9tf)ein fo tief, uon bober 'JJiinue finb bie grauen lieb, oon

mand}en 'ii>ur,sen (iUäutern) finb bie i)iatten grüne, oon mandien ftarfen ii>unben

finb bie 'Jütter füt)ne' ^^*. (Sine befonbere nnb biso jum 3Ub5gange bec- 16. ^sdi)^'

bunberte fel;r üblidl} gebliebene, ja nod^ in ber je^igen 3eit «idjt ganj oergeffene

^orm, in welche fid) feit bem 14. 3(il)i"()i'nberte bie 'Inilf'Sweic^ljeit eintleibete,

finb bie '^^ riamein, eine 9ieif)e oon ä>orberfä^en — meift am 3luf;^äl)lungen

befteljenb — benen ein oft unerwarteter, furjer ®d;lu§fat^ nad)folgt ; ber 3tame

ift aus praeambiüum, 33orfpiel, ^luubereitung, entftellt. 2^ergleid;en finb §. Ü
.'il'er einen 9^aben will baben weif? unb baranf legt feinen ganjen ^lei^ unb

an ber Sonne 3d)nee will börren unb allen SÖinb in einen ilaften fperren unb

Unglück will tragen feil unb 'Oiarren binben an ein ©eil unb einen Kal)len

will befdiern — ber tljut and) unnütz 3Irbeit gern'. Cber: (@in böbmifd) "ilJiönd)

unb fdjwäbifd) 'Jtonn, 9lblat3 ben bie Kartljäufer l)on, ein polnifd) .^rücf nnb

wenbifd; Sreu, ^ül)ner gu [teilen, ßiößui^^i^ 9^^"/ ^er äi>elfd^en 3tnbac^t, ©panier

(S'ib, ber Tentfd)en ^aften, föllnifd) ^Uiaib, eine fdjöne Xod)ter ungezogen, ein

roter 23art unb (^rlenbogen, %\\x biefe brei^elju nod) fo oiel, giebt nienmnb gern

ein '^'appenftiel'. ^n mand;en biefer *:priameln liegt neben freilid; oft feljr grof^er

Terbbeit ein ganj ungemeiner 3Bit3 unb fd)lagenbe Sßabrbeit ^'•\

:Hm Sd)luffe biefer '^seriobe fängt benn aud; bie Satire an fidj anregen;

bod; oerfpare id) ba§ ßnngeljen auf biefelbe lieber auf bie ©i^ilberung be§ 16. ^a^x^

bnnbert^!^, bec- eigentlidien 3t'itraume'o beutfd^er ivomif unb Satire; eben baljin

oerlege id) and) bie CS'rwäljnung ber bereite^ in biefer '^^eriobe uorfonnnenben

<B d) w ä n f e unb ^ o f f e n , fowie ber 33 o l ! § b ü d; e r , lauter @rfdjeinungen, bie

erft bae 16. ^abrbunbert fid) uöllig angeeignet unb 3ur 33lüte gebrad)t l)at.

Tagegen barf id) nid)t übergeljen, baf5 in biefer '^'eriobe bie l^lnfänge ber

bramatifc^en '"^oefie unferes 33olfee liegen, 'äud) bei hen T^eutfd;en ift,

wenngleid) unter fonft weit abweid)enben
, ja wiberfpred)enben '^erl)ältniffen

bennod), gleid)wie bei ben @ried)en, bae3)rama aue bem religiöfen ilultui?

beroorgegangen, ^n ber ^^affion^äeit würbe bie ©efdiid^te be§ Selben^ unb bes
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Xohe§i ßijnfti nad) ber ©rjäf^tung ber ©nancjelien üorcjefefen, xinb ^voax fdjon

feljr friU) üon üerfdjiebenen ^^^erfonen, ort weldje bie Sieben ber 9tpofteI, bee

^erobe§, be-c '^^ilatu§, ber ^oljcnpriefter, bee jübifd)en l>oI!ee u. f. to. oerteiü

würben, luäl^renb ber ^riefter bie hieben 6f)rifti rortrug, eine @inrid)tung, roeldjo

ron beni 12. ^af)r()iinberte on bi§ in boio 17. in fatI)oIi)d;en nnb eonngelifd)en

i^irdjen ftattfanb. 33alb fani, nnh ^roar gleidjfaff§ fdjon im 12. ;^sfltjvl)unberte,

ein ^oftüni ber üortragenben ^^erfonen (jinju nnb üt)ne Stti^if^t ^it bem ^oftüni

üud) ^ngloid) bie |) an b hing. ®ie Spradie war in ben ^anptftüden bio

lateinifdje, ber Drt ber 2lftion, raie fidi üon felbft üerftanb, bie i!ird)e. ®af5

man bei bem Sterte ber ©oongelien nidjt ftreng ftefien blieb, oielmefir 9(b!iir3ungen,

^erfififationen nnb ^nm Seil ©rroeiterungen an§ ber fird)lidjen Srabition balb

and) 3{nö[d)müdnngen nornabin, begreift fid) oon felbft. 2)ie ä>erfaffer biefer

^saffioniltei-te maren, wie bie Drbner nnb ^yiifirer ber ganjen ©arftetlnng, bie

©eiftlid^en. 2tn einjefnen 3teKen mnrben and) fd)on friil) bentfd)e @efang=

ftüde ober Stecitatine eingcfdjoben, roie es fd;eint, snerft, nm bie illage ber

SJiaria unter bem .^renje barjnfteden. ©o ift ber 2tnfang nnfere§ S)rama^

ein religio f er, er ift ber 9ktur ber ^adje gemäfe ein tragifd)er 3(nfang.

®odj fd^on im 14. ^jabrtjnnberte oerbanb fid) mit biefem tragifd^en Elemente and^

ba§ fomifi^e. Siefee lunrbe oertreten teilen bnrc^ ben getuinnfüdjtigen ^uba^c,

teilg burc^ ben Kaufmann, bei bem bie nad) bem ©rabe ßl^rifti gel)enben SBeibcr

il)re ©pesereien fanften, nnb iüeld)er ganj in bem i^oftüme nnb in ber c^attnng

eineg lanbfal)renben, auffdjneibenben ilrämerei, eine^ £luad'falbere^ ober 9}iartt--

fd)reierg auftrat. S)iefer 'jprofanation ber !irdjlid;en unb l)eiligen ®inge fonnte

bie 5lird)e nid)t mit ©tifffd)iücigen ^ufeljcn; e5 finb au§ bem 13. unb 14. ^al)V'

bunberte 5al)lreid)e ä>erbote uon feiten ber ^n-ouiujialfijnoben unb einzelner

^ifd)öfe t)orl)anben, burd^ meldje bie 3tuffül)rung ber ©djaufpiele in ber ilird)e,

ttie babei ftattfinbenben 51>ernuimnunigen nnb bie ärgerlid)en ^soffen ftreng

unterfagt mürben. 3}emnngead;tet erljiclten fid) bie odjaufpiele, nur bafj ]k

aufeer^alb ber ^irc^e in ba§ ^reie »erlegt nnb bierburdj nod) t)olf»mäf3iger

geftaltet mürben — bie lateinifd^e <Sprad)e fiel gänjlid) ober faft ganj meg,

um beutfdjen 9f{eimen '^lat} ju mad)en, unb biefe isoltscfpiele bulbete bie 5lirdje,

ja fie fd)eint fie unter Umftänben, folange fie unter ßeitung ber ©eiftlidjen

xmb TOeltlid)en Dbrigl'eit blieben, fogar begünftigt 5U Ijaben, wie benn bergleidjen

^kffion!o= unb ätuferfteljung^fpiele an einzelnen .Orten bi§ tief in ba§ norige

Sat)rl)unbert fortgefe^t unb in bem gegenwärtigen ^aljrljunbert mit nid;t un=

günftigem ©rfolge im füblic^en kapern roieber erneuert morben finb^^^. Sieben

ber 2luffül)rung ber '^affiong= unb Ofterfpiele fanben and) 2)arftet(ungen ber

mit ber ©eburt (Sljrifti nerlnüpften ^^egcbenl)eiten — be§ Sobgefange^ ber ßngel,

bie 2(uffinbung Sljrifti burd; bie Wirten, ber 3Inbetung ber belügen brei Könige

ftatt, unb and) ber Snljalt einzelner ©leid^niicreben ßljrifti gab Stoff ju

bramatifd)en Sarftellnngen, wie u. a. im ^al^xe 1322 bie @efd;id()te ber fünf

fingen unb fünf tljörid^tcn ;3itiigfrauen jn ©ifenad) üou ben ^rebigermönd)en im

2;iergarten aufgefül)rt mürbe; ba^5 Ijoffnung^lofe 3tu^gefd)loffenfein ber tbörid)ten
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^siinnfvnuon mQd)te nitf bcn ^ufdinuenben 9Jinrfgrafcn ^riebricf) t)on 9-lteiBen

einen foldien ©inbviuf, bnfj er in bumpfC'? ^inbrüten uerfiel unb nad) wenigen

^ncjen uoiu <2d)(nt3e gerül)rt würbe ^^^ ©pnterf)in, bod) immer norf; im 14. ^a^r*

ftunbcrte, famcn ^u biefen ^arfteffungen biblifrf)er Stoffe and) 9(uffübrungen ber

Öcfdjidjto einzelner ^QeiUgen tjinju. 5Jian pflegt foldje geiftlid)e (Sd)aufpie(e

Wpfterien ju nennen, töieroof)! biefer Sf^ame wo^t nur in ^ranfreid) unb etwa

in ,^\taficn, hod) niemafy in Seutfd^Ianb übüd; geroefen ift, wo immer bie

.^^ejeidjuung ©piel gegolten f)Qt.

©oüiel Seiigttiffe nun aud), befonberS ou§ 9Jiitte(beutfd)lQnb , über bie

9(uffül)rung foId)er geiftlirfjen ©tücfe üorfianben finb, fo ba^ man onne^men

muf3, e» feien bergleid)cn, ^umat ber ^affion§= unb Dfterfpiele, fogar ouf ben

Dörfern fei)r geroötjulic^ gefpielt morben, fo Ratten fid; bod^ big auf bie neuefte

3eit perbättni^mäfsig nur wenig üollftänbige Xe^te berfelben auffinben taffen.

Inhalt unb ?Vorm be-S ©iaiogg modjten trabition§mä§ig feftftet)en, fo ba^ man
baÄ 9(uf fd)reiben beC^fetben nirf)t beburfte ; oft war md;t§ m e ^ r nötig, alg nur

ben ©ang be» ©tüde!^ unb bie ainfäuge ber Sieben aufsujeid^nen , wie wir

eine fold)e (ateinifcb gefdjriebene 9(nweifung mit ben 3tnfang§worten ber

boutfd)en 'iVrfe üon einem in ^-ranffurt aufgefübrten g>affion»fpieIe noc^ übrig

baben; nur bie funftreic^eren , au^gefüljrten g^artieen würben üodftönbig auf*

gou'id)net, wie etwa bie £fage ber SJ^aria, ober fo(d)e ©tüde, weld^e im
ganzen uon bcm ()ergebrad)ten einfad)eren Sppu? fid) entfernten unb 3U einer

gröf5eren g^üüe unb 2lugfüf)rlid)feit fid; gu ergeben oerfud^ten. 2Ba§ fd^on feit

längerer Seit uon biefen Dramen in oollftänbigen ^^e^ten befaimt war,

bofdjrdufte fid) auf einige Dfterfpiele ^^^ unb einige ^eiligenfpiele^^'*; gerabe bie

gangbarften ©tüde, bie ^^affion^fpiele, wollten fid) nic^t wieber auffinben (äffen,

bi» im ^af)re 1842 fic^ ba§ erfte, einft gu 3(lgfe(b aufgefüt)rt, ber langen

-lNerborgenf)eit entzog, we{d;em bann einige ^atjre fpäter nod^ mehrere anbere

gefolgt finbi««.

(Sro^e ^unft bürfen wir in äffen biefen ©tüden nidjt fud)en, im @egen=

teile tragen fie fämt(idj ben Stempel biefer ^eriobe, bie ^^ermilberung ber

Spradie unb be§ 58erebauel, oft in fefir ftarf ausgeprägten Bi'Sen, an fic^.

Ta§ befte, wa§ nod) ber ^unft ber alten unb befferen 3eit angebört, ift bie

*>\(age ber 9Jtaria, weld)e im ganjen eine gute Haltung unb vkk ein,ie(ne

üortreffüc^e 3"9e bat; §. S. ,D we(; Xoh, biefe 9iot fonnteft bu wot)l enben,

äi>enn bu oon bir §er ju mir ®eine 33oten woffteft fenben: D wef) ber Seibe,

ber ^ob wiff un§ fdieiben; ^ob, nimm mv:^ beibe, bafs er nid^t affeine jum

Jammer von mir fd^eibe. ^ersenSÜnb, beine 2tugen finb bir fo gar rerblidjen.

2^eine 5Dtad;t unb beine ^raft ift bir fo gar gewidjen. D wef) lieber So^n
mein! D meh ber grof3en 9Jiarter bein! D wet) wie jömmerlic^ bu bängeft,

web wie bu mit bem ^obe ringeft! O wef) wie hehet bir bein Seib! D
wef) wa§> foff id; arme-S 2Beib, feit id^ bid;, liebes ilinb mein, leiben fal^ fo

groBe '^^ein. ®ee ftid;t mid^ §u biefer ©tunb ein Sd^wert burd^ meinet

^erjen» ©runb. ©imeonsl gnmmig Schwert t)at mid; wot)l gefunben; reic^tid^
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ift mir ^ein geniä()rt in biefen felben ©tunben. %ä) liebet ^inb, fprirf) mir

bod) 5U ein 2Bort, ob id; beine 9J(Utter Hu! 3(d) er fnim nid)t, er ift baf)iu.

3Idj bu Ijarter i^reuge^baum, luie bu beine 3lrme l)a\t icüljan, wovon id) großen

Jammer ^an. 2ld^ TOüfeteft bu gu biefer ©tat, raaio man an bir gerfperret t)at,

bu tbäteft beine 3trme 5ufammeu fint (a(Äba(b) unb (ießeft rnben mein (iebe§

armeö ilinb'. ^oijanue^ füljrt bie flagcube 3Jiutter üon bem Hreu5e be^

©ot)ne§ abroärtS, aber faum ift fie entfernt, fo ruft ber §err: @li ©li

(annnab afabtbani, unb ee ift pou faft erfd)ütternber SBirfnug, mie bie 'DJiutter

luin auffd)reit: ,C uiei)e, id) l)üre einen Stuf — ba^o luar mein Minb ^cfn'o,

ber in feinen 9ingften rief! unb wie fie nun 5um Hreuje jurüd eilt, um
aUiojulKiIten bi§ jum Consunimatum est. — ®a!o befte, iva» ber neuen

3eit in biefen ©tüden angebört, ift ba§ berb 35o(!!omäBige, baio itomifd;e,

it»ie inenn ber Jlaufmann, ber an 9}iaria 9Jiagba(ena unb 9Jtaria ©alome bie

Salben uerljanbelt, fic^ mit feinem äi>eibe janft nnh prügelt, ober wenn ^uhivi

mit Kaipba» um bie breifjig ©ilberlinge Ijabert, bie i^m ilaipba» in fd)led)ter

'JJiünje auSjablt, ober and) — unb bieg ift menigflenS in bem SlliSfelber

^^^affion^^fpiele eine ber beften ©teilen — xomn Wiaxia 3)iagbalena üor il)rer

?3efebrung ber ai>eltfreube Eingegeben, 5. 33. fid; üor beut ©pieget fdjmüdt,

luftige iblfä-liebdjen fingt, au^ogelaffen tanjt, unb nad)bem fie einen 2:^än5er

mübe getauät f)at, fpri^t: Jo, jo ^err jo! ^i)v feib fd)on mübe morben bo!

aSaä lüill ic^ euc^ ©efelldjen tanjen aufsS ©trof)! 2Büren iljr mel)r, id) tljnte

iljuen allen alfo!'

3l(g eine gang befonbere 2lrt oon 9)it)fterie ift §u enoäljuen ein feltfameg

©türf, meiere» oon ber ^^äpftin 3ol)anna Ijanbett, ,ein fd)ön ©piel oon ^rau

Butten', beffen $ßerfaffer ein ©tobtpriefter, 3^eoborid;©d)ernberg, gemefen

fein foU. ®a§ ©tüd ift übrigen^ nidit, tüte man benfen fönitte, fomifd), fon*

bem feljr entftbaft angelegt: eine ©d)ar Teufel ntit feltfamen, and; im 3tl!o=

felber ^^^affionc^fpiele lüieber erfdjeinenben 9Jamen t3erfül)rt bie ^^säpftin gu iljrer

Unttjat, barnad) aber t^tit fie eritftt)aft unb feierlich iöuBe^^^

$lson biefen geiftlid)en ©tüden, roeldje, loenn aud^ in fird)lid; unäuläffiger,

bod) feineictoegg Dom poetifdjen ©tanbpiuifte unorganifd; gu nenitenber

SSerbinbtutg, ito($ beibeS §ufatntnen in fic^ trugen, S^ragöbie unb ^omöbie, löfte

fid^, tüieberunt in gefe^mäf5iger SBeife, bie le^tere, bie i^omöbie, fd)on in

unferem ^^itraume ju felbftänbigcn '^^robu!ten ab; e§ finb bie» bie, and) nod)

in bie folgettbe ^^eriobe t)inüberreidjetiben ^aftnac^t^fpiele, ©d)iuäitfe unb

^^offen üotl be§ treffenbften , aber freili(^ audj be§ berbften, oft itiebrigen unb

fd^nui^igen 3Solfi§roit^eg. 2lucE oon biefen g^aftnad^t^fpielen finb uifc loenigftenS

oon jttjei ©id^tern ober Jleitnern ^iemlid^ 5al)(reid;e groben übrig geblieben : tjon

^ang D^ofenblüt, einem Ücürnberger, ber üorf)er fdjon bei ben ^ffieingrüfjen

unb SBeinfegen ertoäl^nt tt)urbe, einetn SBappenmaler, auc6 oon feinen lofen

Sieben ber ©d^nepperer geitannt^*'^, unb mn ^an§> j^ol^, einem an§'

SBortttö gebürtigen, aber gleid)fallg in 9Iürnberg anfäffigen Sarbierer^^^.
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Sodeii mir bie ^e\t hex (Sntnd)un(\ unfeve§ l^xama mä) ber Seit

beurteilen, mann bei ben @rierf)en bae Urania entftanbeu ift, fo ineift ficf}

biefelbe al§ bie ooUfommen natiirgemäfje (Spodje qu§; ha§ ©po^ ift uoüenbet,

nbc-5efcf)fo)Ten imb bat feinen .^^rei-^ im 'i^olfe burcbinufen; beut Gpo^ ift bie

^Dut Gefolgt, unb nun fonnnt bie 3eit, in mekte fid) objeftiüe unb fubjettine

^icbtnnij in ber braniatifd)en iTnrftcüuiu] bnrd)?nngen. 2(ber mir ftcben in

bem fd)uieren :i)cad)teile gei^'n bie ö)ried)en, bnfe bie erften ."Reime unfereS ®ramQ^5

in eine .S^'it ber i^erunlbernnt] unb in bem nodi fd)Iimmeren, baf3 fie in eine

3eit be0 Sid)0"eIbft='i'erfleffen^, be^5 Unten^nnciee ber alten nationalen @r=

innening fallen; in eine ^^dt, in ber, um nod) einmal auf ben fd^on an^

geführten Sprud; jurüdjufommen , tiiel gefd;el)en , aber nichts getlian morben

ift. ^ie .^leime, bürfen mir baber erroarten, merben in fid) felbft erftiden;

unb leiber ift bem fo — e» t)at fid) bei luvi fein nationale^ ®rama ge^

bilbet, unb mir merben in ben folgenben 'i|}erioben ©elegenbeit baben, ^u

bemerfen, mie mir in jebem Zeiträume aber unb abcrmal einen neuen 3lnlauf

5nm Trama madjen unb jebeSmal mieber innefiatten mitten im Stnfange; mie

mir uon biefem 3{nfange ju jenem Stnfange unb mieber ^n einem britten 9In=

fange überfpringen, obne jemals über ben Einfang binau-ojufommen. 3elbft

in ber jmeiten flaffifd}en ^eriobe merben mir nod; uon biefer Semerfung 2tn=

mcnbung madien fönnen.

Cf-c^ bleibt mir nur noc^ übrig, einige $i>orte oon ber ""Ivrofa unfere»

3eitraume'? ju fagen. 3" eigentlich poetifd)en ©djöpfnngen mirb andb

in biefer '^.'eriobe bie ^i^^rofa nod) nid)t ober fanm cermanbt, unb id) barf beS-

balb um fo fdjueüer über biefelbe l)inmeggeben.

^i^or allem ift ju ermäl)nen, ba^ in biefer ^eit fic^ guerft eine gefd)id)t-

lid)e '^^^rofa bilbet, bie in 5ablreid)en Gbrouifen be^3 14. unb 15. ^abrbunbert^o

ju ^Tage liegt. 'Ji^enn ec> ein i^erbienft ber @efd)id)tfdjreibuug ift , in einfad)er,

anfprudjiofer ^arftellung einfad) bie Xbatfadjen ju erjäljlen in einem ©tile,

meldier fid) ben ^batfad)en genau anbequemt — ein ^l>erbienft, meld)e^5 freilid)

leutjutage febr gering angefd)lagen mirb, ba mir bie epifdje Unmittel =

barfeit ber ©efc^ic^ter^äblung teils bur^ bie unoermeiblic^e Sage ber S)inge,

teile aber auc^ bnrd) eigene ^iiMllfür, nnt nid)t ju fagen burd) Superflugf)eit,

mie es fdjeint unmieberbringlid), eingebüßt haben — menn ee aber überbaupt

nod) für ein 58erbienft gelten fann, fo gebübrt biefee 'iserbienft einer grofjen

3tnäat)t üon Gbroniffc^reibern beso 14. unb fogar be^ 15. ^abrbunbertc^ in bobem
©rabe. '^od) Ijaben bie älteren @efd)id)tfdjreiber in 3tnfel)ung ber fliefeenben,

gefd)meibigen SDarftellung im gan5en ben --l^orjug üor ben fpäteren, bem
15. ^sabrtjunberte angel)örigen. Sa e§> unmöglich ift, aud) nur bie bebeutenbften

berfelben nur mit -liamen bier auf^ufübren, fo begnüge id) mid;, unter ii)nen

bie burd) if)rc flief5enbe Sarfteüung »or allen auegeseid^neten gtrafeburger

Gbroniften, griebrid) Glofener aus ber a}iitte^''*, ^ofob S^roinger oon

Äönigeljofen anS- bem ßnbe be§ 14. ^abrbunbert^5 ^^'^
, ju nennen unb ju er=

mäbnen, baß in ben näd;ften 3iang nad; iljnen bie oben gelegentlich ermäl;ntc
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ßimburger ß^roni!^^^, fobanu ein üon einem ungenannten ^er§feiber

bearbeiteter 2tbfd}nitt au^ ber (jer^felbifc^en ©efd;ic^te, bie freiüdj nur in einer

fpäteren Umarbeitung üortjanbene tjeffif^e 6l;roni! be^ Sot)ann 9Hetefel^*^^

unb ber bem 15. ^abrljunberte angetjörige f(^(efif($e ©efdiid^tfdjreiber ^eter

Gfc^enloer^*'^ ju [teilen finb. ^n prterem ©tite finb fd)on bie ©djuiei^er

6t;roni!en non Siebolb©d}ilting unb ^^ e t e r m an n @ 1 1 e

r

I i
n ^•'^^ aui§ beut

©nbe be^ 15. ^atirtjunbertfS, abgefaßt unb no(^ ftarrer, oft gerabeju munberlid^

ift bttio in fettfame Stttegorieen gefteibete ©efdjidjtmer!, weld^eg bie 9iegiernng§=

gefdjidjte ilaifer ?5^riebric^§ III. unb ilaifer 9}iarimitian§ I. unter bem 9tamen

,ber ^ffiei^funig' fdjilbert. ®er S^erfaffer and) biefeS 2Berfe§ ift urfprüng=

lid) roie üon bem S^euerban!, Jlaifer 9}Janmilian fetbft, unb nur bie Siebaftion

übertrug er, mie bort feinem ^offaplan ^^fin5ing, bier feinem @eljeimfd)reiber

S^reilfauerroein. ®a^ befte finb auc^ t)ier bie üortrefflic^en ^oljfdjnitte üon

^an§ ^urgnmier. 9Jianuf!ript unb i^oläfdjnitte lagen faft brei ^a^rfmnberte

unabgebrudt unb finb erft im 3at)re 1775 unter bie ^reffe gefommen^^*^.

9iä(^ft ber biftorifd)en ^rofa, unb biefelbe an ^einbeit, äl^eidje unb ©e=

fügfamfeit nod) überbietenb, ift bie b i b a f t i f c^ = a § c e t i f d; e ^^^ r o f a ju nennen.

© iefe loirb f)anptfädjlii^ oertreten oon ber bamaligen m t) ft i f d) e n ^ f) e o t o g i e

,

wätjrenb bie f djolaftif c^e ^t;eotogie fid) nur ber lateinifeben ©prac^e bebiente.

S)iefe ©djule ber 9}tr)ftifer brang, im ©egenfa^e gegen bie au!ofd;IieBlid) auf

ba» SBiffen unb bie ©etefirfamfeit fic^ rid)tenben ©djolaftüer, rorjug^Smcife auf

bie SluSbitbung be^ inneren 9}ienfdjen; fie mottten, um e^ fnrj gn bejeidjuen,

meljr ßt)riftum felbft l^aben al^ von 6t)rifti Sebre niel miffen; biefe

^nnerlidifeit, biefe ©tärfe unb 3Baf)rbeit ber ©ntpfinbung brängte fie gu bem

au»fd)lie^lid)en ©ebraudje ber ^JJhttterfprac^e l^in, in welcher aHein öer älienfd;

innerlid^ ma^x fein fann, gab ibnen aber gug(eid) aud^ eine 9tid)tigfeit, ©eraaubt*

{)eit unb ®nrd)fidjtigfeit be^o 2(u^brude.§, ben mir nod; beute nur bemunbern

!önnen, unb eine poetifdje g^ärbung ber gangen 9tebe, meldte ber gang äljulid;

ift, bie Tüir frütjer bem ^ranci§!aner ^ertiotb jugefdjrieben tiaben. Unter ben

nieten 2tbf)anblnngen, ©ammtungen non tiefen Stnsfprüdjen unb üon Siegeln

für ein innerlid^e^^ befd;autid;e'c Seben, unter ber großen Qai)l von @rbauung§=

büd;ern (bie i)anptfäd)(i(^ in ben 3^onnen!töftern gern getefen würben) unb ber

anfebnlid;en 9)ienge t)on ^rebigten biefer mi)ftifd)en ©d;ute — eine 35or(öuferin

ber 9teformation roenigften^ non einer ©eite t;er — barf id; nur an wenige

erinnern. 2tu§ ber erften ^älfte be§ 14. 3öi)rt)unbert^ finb befannt bie Häupter

biefer ©d^ute in ®eutfd;[anb, ^einri($ ©eufse, geraöbn(i(^ ©ufo genannt,

beffen ©djriften faft oor allen anberen eine tiefe, garte ^unigfeit, eine treue,

fromme unb lieitere ©otte§liebe atmen, unb bereu ©tit mit gu bem n3ol)l^

flingenbften , gefd)meibigften unb gebilbetften gehört, roa§> bie gange ^eriobe

aufmeifen !ann^"; fobann ber berüljmte ^rebigermönd^ §u £öln, bann §u

©traf^burg, Qoljann 2:;au ler (mie er gemöbnlid^ genannt wirb), eigentlidj

wol)l 2::aler, beffen ^^rebigten eine ©inbringlid)feit, SBaljrbeit unb ^iefe Ijaben,

wie fie faum einmal in ^alirlmnberten erreicht wirb, fo ha^ fie nod; lieute aliS
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ein frf;iiicr 511 crreicl)cnbe§, in il)rcr 3(rt niemals jn ü{iertreffenbe§ ^Jhtfter cietten.

Sie fültjenbe 3t"it ber ©treittljeologie imb ber iui[[enfcI)aftHd;en, oft abftnifen

©iafeftif oerfennt if)n — in gons gleid^er Söeife urteilen ber befannte ^ofiann

Gd, ba§ §aitpt ber Scfiofaftifer be§ 16. 3«f)i^fHtnbert§ auf fQtf)o(ifd)er 8eite,

uub ^Ijeobor tk^^a auf ber prote[tnntifd)cn (reformierten) <Seite nur fefjr q,e^

ringfdjtH3ig oon Spanier; erft bie fpätere 3eit, gumal ^^^f). 3. ©pener, erfennt

feinen f)o()on 'irn'rt loieber üotlftänbig an^'^^. ^n ber jüngften 3eit finb bie

£d)riften beiber merfioürbigen 93iänner, foroo^l Seu^eg al§ Laniers, er=

nenert loovben, loobei freilid^ bie jarte ipattnng ber ©prad^e unb be§ Sti(e§

bin unb luieber ^at barangegeben werben muffen.

'iiHMiiger befannt finb bie freilicJ^ oft in ermübenbe ädlegoricen oerfaüenben,

aber in iljren beften ©türfen ganj üortreffHd^en 3lnbad)t§büd)er : Hermanns
von Ji^il^^'ii^ -Q^itiö^ttte^ßn^'^; DttoS oon '^affau oienmbjmansig 3l(ten

ober ber gülbene ^bron ber minnenben Seefe, au§> bem 14. ^obrljunberte;

bie üierunbjioau^ig Warfen, eine 9iadjal)mung uon Dtto§ üon ^^saffau äöerfe;

ber Sdjatjbebalter ober ©darein ber toabren 9fleid)tümer, an§ bem 15. Sabr=

Ijunberte, u. a. m. ^'^*.

2tm Sd)htffe biefer ^seriobe ftef)t nod^ ein merfirürbiger ^rebtger, gleid^-

falls rate Spanier ein ©trafeburger unb ebenforaof)t ben legten 3ii-^ßi9'^i^ '^^^

mi)ftifc^en <Sd)u[e angebörenb, ^o^iann ©eiler, genannt üon i^otfer^^

berg^'^. ©eine f)öd)fte S3lüte fällt in boS le|te ©ecennium beS 15. unb in

ba'o erfte be§ 16. Saf)rf)unbertg (er ftarb 10. gjcärj 1510 unb liegt §u ©traf3burg

im 9)iünfter unter ber für if)n gebauten ^anjel begraben), unb fein 9tubm raar

bem be>5 150 '^al^xe älteren Xauler gleid;. ^m ganzen fd)lie§t fid) fein ©ti(

an ben feiner ©c^ule an — berfelbe ift in oielen feiner erbaulichen ©c^riften,

3. 53. in ber erftcn Hälfte feine'S ^^ud)ec\ raelc^eS er@ranatapfel nannte, rao

er üom anl)ebenben, §uncl}menben unb oollfommenen 9Jienfd)en Ijanbelt, bem

©tile ^aulerio fe^r öfinlic^, bod^ unterfd^eibet er fic^ in ber ©ad^e oon S^ouler

unb ben öfteren 9^ii)ftifeni burd) genauerem Eingeben auf bie bibüfdie ©efd^id^te

unb infolge baoon burt^ eine beftintmtere ©inioirfung auf bo§ äußere Seben;

barum ift fd)on in biefem 9Berfe fein ©til etroaSi fräftiger, fefter, auc^ x>oiU=

möfuger unb berber, aU bei feinen SSorgängem, nod^ meljr in anberen, in

TOeld)en er gegen ba§ üerberbte SÖeltleben in feiner 3tHt, gegen bie 3ßi^iittung

ber ©itten, ben SuruS unb bie railbe ©enu^fud^t, gegen bie 5ßerraeltlicl)ung beS

geiftlidien ©tanbeS eifert. 9?id)t ganj fetten fommen 2)arftellungen bei ibm oor,

bie uns Ijöc^ft feltfam, ja poffierlid) erfc^einen. ©0 rül)rt oon i^m ber burd)

bac ganse 16. ^al)rl)unbert fortgetragene unb unjä^ligemal raieberl)olte, am
beften oon 3^ifd)art eingefleibete ©infall l)er, ben er gan§ ernftljaft auf ber

Siaw^ei t)orbrad)te: ^äöoljer raol)l ber 9kme 33ifdjof fomme? (Bx Ijalk bafiir,

6:5 ^eiße 33eif3fc^af, raeit ^eutjutage bie 33ifd;öfe il)re ©d;äflein ftatt fie §u

m'iben, loie bie igunbe unb grimmigen 2ßölfe biffen unb oerjeljrtcn'. ©in

anbcrec^ 33eifpiel ift, baJ5 er ba» 2ebm eine§ (El)riftenmenfd;en mit bem Seben

einee ^afen oergleidlit unb in einer S^ieibe oon ^^rebigten alle ©igenfd^aften besi
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^afen auf ben (Efjriften antoenbet; ,ba§ ^äsolein läuft kffer ben 33erg (jinauf

al§> ^iuah, al]o fott aitd) ein (Efiriftenmeufd) iinb befonbcr'3 ein Ä(ofternienfd)

eifricjer unb beffer ben ^erg liinauf 5U ©ott beni ^errn in guten äöerfen laufen,

al§> ben 33erg tüieber t)inab nad; feinen Süften; — ba§ ^äSfein f)at lange

D()ren ; alfo foll audj ein Gbriftennienfd) unb befonberio ein illofterntenfc^ lange

Dt)ren baben — um 5U Ijören, mai" Öott fpridjt ; man foU ba§ ^ä^Iein braten —
alfo foll aud) bac^ geiftlidje ^ä^lein gebraten werben im g^euer ber Ji>ibern)är==

tigfeit; mau foU ba§ ^ä^lein fpideu, ba e§ ein gar bürrec^, mageret 2:^ierlein

ift — alfo muf3 aud) ba^o geiftige i^ci^lein, bamit e§ uidjt üerbrenne im ^euer

ber Seiben, gefpidt werben mit bem ?\ette ber 3Inbad)t unb Siebe'. — Bo

foltfam unb barod inbe^ bie-5 aUe^o nidjt allein fd^eint, fonbern allerbing§ ift,

fo üergiBt umn bodj febr balb bie 5h>unberlid)teiten, üon benen ber fromme

^^^•ebiger aue^ge^t, nid)t allein über feiner treuen, l)er§lid)en ©prad^e unb feinem

reinen, wabrbaft d)riftlid)en (Slfer, fonbern aud) über feiner äufjerft gewaubten

unb treffeuben ^luÄfübrung ber an fid) fo ungereimten 3>erg leidjungen. — ©^

gab eine S^^t, in weldjer man nur üon btefem einen ^rebiger, weld)er üor

Sutber oorbanbcn gewefen fei, wuf5te ober wiffen wollte; ba^ bem nidjt fo ift,

baben wir felbft bereite gefelien, boc^ ift fouiel allerbing;? ridjtig, bafs ©eiler

faft ber einjige üollicmäfjige 9iebner in ber nädjften ^c\t t)or fintier ift, üon

bem wir '•^srebigten übrig baben. 5Die t)olf^mäJ3igften 3ii96 muffen übrigen^

in benjenigen ^rebigten ©eiler§ aufgefudjt werben, weldje üou bem 3=ranci^5=

!aner ^oljann ^^s au li nad)gefdjrieben worben fiub.

93iit ber ^^rofa, weld^e in ber ©efd)id)tfd)reibung unb in ber geiftlid)en

SBetrad}tung unb 9^ebe l)errfd)t, fann fid) bie übrige ^^^rofa, fönnen fid) in^J-

befonbere bie Überf e^ungen, weld)e nunmebr beginnen (benn früberbin

fannte man bie Dbjeftiüität, bie ,^u einer Überfe|ung geljört, gar nid;t; e§

gab non allem ^vremben nur ^.Bearbeitungen) , nid)t nu'ffen. 9]ur bie alte, üor^

lutljerifdje .53ibelüberfe|ung , bie in nierjeljn 2lu^^gaben bijo ^um ^at)xe 1520

erfdjienen ift, trägt, aU unnerfennbar au;c ber nujftifd^en ©d^ule l)eroorgegangen,

in ber .^o^uptfad)e bereu ©epräge; fie ift im ganjen, 5umal in ben frütjeften

3luÄgaben (1466—1474), wenngleich ber lateinifdjen ^l^ulgata allsuwörtlid)

folgenb, weid^er al§> Sutl)er§ Überfe^ung (nid;t Ijärter unb ungefc^ lad) teter, wie

bie berfünnulid)en 3lnfübrungen berfelben irrigerweife befagen), unb ftel)et eben

baburd), wenn iljr aud) einjelne 'i^orjüge uor Äutljer» Überfe^ung 3utommen,

bod) im gangen berfelben unnerfennbar nad^. SMe übrigen Überfe^ungen

ringen fid;tlid) mit ber fremben Spradje unb nel)men fid) barum, bem freien,

leidsten, natürlid)en ©rguffe in ben 6l)ronifen unb geiftlid)en (Sd;riften gegen=

über, etwa§ fteif unb unbel;olfen au^. ®ie§ ift felbft ber ^all mit ben

©d^riften be§ 9tlbrec^t üon ßijbe, be§ 9Mfolau§ ron Söi)t unb mit

ber alten Überfe^ung be§ 33occa5 — weldje Sßerfe gu ben Ijerüorragenbften ge=

l)ören; — bie 3luf5äl)lung biefer giemlid; weitfd;id;tigen Sitteratur werben mir

meine gütigen Sefer erlaffen^'^
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c^ctbeu niiv in bor '^Jcriobe, mc(d)e mir fooben f(üd)ti(i biirdjüefen, ben

'Ikv^aü öcr nationalen 'i^ocfie, luic nc au^ älterer St'it überliefert mar, il)r -lser=

[infen in fid) felbft lietrad)tet, fo geigt fid) nn^5 in bem 3eitraume, TOe(d)ein mir

nnnnielir nnfere 5lnfnierf|amfeit jnmenben, im IG. ^sabrhnnberte nnb in ben

erften niernnb.iman^ii^ ^saincn be^o fieb,u'l)nten bcr Sia\\\i^\ einer Ijereinbredjenben

nenen 3^it >"it biefen fdjon abc^eftorbenen (Slenienten ber üorigen 3aljrf)unberte;

ein .Vlaiiipf, meld)er bamit enbigt, baf5 bie menicien 9{e[te be^^ eilten nöllig §er=

treten, bie nod) fannt anflobernbe g^lanune be^ alten poetifdjen '^lationalbemn^t^

feinv fjäivUid) an^gelöfd^t mirb. Saljen mir jenen 33erfall fc^on babnrd^ ror=

bereitet, bafj nod) in ber ernten ^cit , im 13. .^abrbnnberte, bie Hnnftpoefie ein

uni]et)öriöeö Überöemidjt über bie i^olf^^poefie erljielt; faljen mir, baf5 biefer

5ieg ber i^nnftpoefie über bie ^l^olfepoefie fid^ bnrdj einen fc^mäljlid^en nnb

ilänjlidien ^serfall ber Mnnftpoefie im 14. nnb 15. ^sabrbnnberte rädjte, nnb

batj bagei]en in biefen 3'-ii)i'i)i"i^'-'i^ten eine nene üolfvmälMöe '^^oefie empor=

mnd)e, freilid; ber alten an Umfang, STiefe nnb Julie nid)t oergleidjbar, aber

bodj frifd) nnb fräftig, mie alle^ natürlich @emad)fene nnb an^ ben Säften

eine-o gefnnben .'-öoben^ ©enäljrte — fo merben mir in biefem 3eitronme ben

nölligen Untergang ber nur m<i) fümmerlid; gepflegten alten 5l>olf'5poefie nnb

ba'^ gänjlidje 'iHTmobern ber Hnnftpoefie — mir merben auf ber anberen Seite

Dae fdinelle nnb fräftige 2(nroad;fen nnb bie ooUe 33lüte ber int norigen 3eit-

räume emporgefeimten neuen 33olf5poefie nnb 5ßolfc4itteratnr überhaupt gu

bemerfen ©elegenbeit baben. 3lber aud) biefe neue ^olf-olitteratur fann fic^

ber einbringenben nnb balb eine au§fd)lieB(ic^e §errfd)aft ufurpierenben ©e=

lebrfamfeit, fie fann fid) ber immer fd}ärfer Ijeruortretenben 3d)eibung 5mifd)en

Welebrten nnb Ungelet)rten, fie !ann fic^ ber alle ilräfte in 3lnfprnd) neljmenben

3:beologie mit ihren Streitigfeiten, fie fann fid) bem eingefül)rten fremben

9{ed)te unb ben ^uni ^eit burd) ben G'inftuB be^felben Ijerbeigefüljrten oeränberten

Staat!&oerl)ältniffen — fie fann fic^ biefem allen gegenüber nid)t behaupten,

inin allen Seiten angefod)ten, eingeengt, ^nrüdgebrängt, üeradjtet, nerfpottet,

unter brüdt, mirb fie snleiU non ber ©elebrfamfeit röllig erbrücft, unb an

bie Stelle ber alten ^unftpoefie unb ber alten nnb neuen 35oIfepoefie tritt bie

gelel)rte ^^oefie ber mobernen 3eit mit 9Jiartin Dpit3. 9tur ein einjiger

reiner, beutfd)er Siiano, ift ftärfer al^ ha§> üermirrte ©etöfe ber mon^erlei

Sprad^en imb bringt rein, flar unb fd^arf burd^ ben irren £örm ber fremben

^öne l)inburc^: bae euangelifd^e J^ird^enlieb.

S)iefev gemaltige 3iingen ber neuen, f)ereinbred;enben 3eit mit ber alten,

meld^es fid) raäl)renb be§ 16. Saf)rl)unbert5 ouf ben ©ebieten ber 9teligion

unh ber S\\xä)Q, ber Sitte unb be§ öffentlid)en Sebeng, ber ^Nolitif unb

ber &ied)teüer{)ältniffe in äl)nlid)er 2«eife barftellt, mie ouf bem ©ebiete ber

beutfc^en Slationallitteratur , offenbart fic^ ouf biefem le^teren ober nid^t

allein negotiü, burd; boe ^seniid)ten be» 3nten, fonbern ouc^ pofitin,

burd) erfd)affung neuer ^inge, unb jmar üor ollem burd; jmei I;eniorfted)enbe

erfd;einungen, meld;e nid)t oorfier, ni^t nadjljer in gleid;er Sßeife unb mit
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gleicher Energie auftreten: einmol burc^ b.o§ ©ntftefien einer neuen n)ett&erjerr=

fd;enben ^rofa, aU 2tuC^brucE eineg neuen 3Beltbeit)u^tfeins ; eine ^rofa,

roeWje auf ^tiiji^flitnberte tjinnu'o für alle fonnncnben ©rfdjeinungeu ber Sitteratur

9)lo^ unb Siegel gab — fie nodj I)eute giebt unb guoerläffig noc^ auf länger

a(§ ein ^fitir^unbert geben wirb; unb burd) ba§ ©mporbliUien ber 5lomi! unb

Satire, bie jebeSmaC incun fie bebeutenb aufgetreten ift, baS 3t'id)en mar,

ba^ §Tt)ei 2Belten, eine alte unb eine neue, fid^ üoneinanber ju fd;eiben ftrebten;

mit 2lriftopbane§ naf^m bie alte 2Be(t ©riedjenlanbS ein ©übe, e§ fd)(of5 fid)

bie Sßelt ber f)e(Ienifd)cn 2::()aten unb c§ begann bie äi>elt ber t)ellenifcljen

@eban!en; ebenfo fielet al§ 5Dtarfftciu in ber beutf(^en Sitteratur gtüifdjen

ber alten unb neuen beutfd)en SBelt ^sobann ^•ifd)art. ^at bod) fetbft bie

römifdie Sitteratur auf ber ©renge 5iüifd)cn ber alten äl'e(tt)crrfd}aft unb beni

neuen g r i e d; i f d) = röniifd^en Mien ber Äaiferjeit gleichfalls ii)re Htterarifdjen

©renjpfätjte: ^^erfiu§ unb ^uoenal.

Siefe beiben ©rfc^einungen finb bem 16. ^afji'ijunberte fo loefentlidj eigen==

tümlid) unb unterfd;eiben eS fdjarf non ber rort)erget)enben 3eit, bafe baSfelbe

notiücnbig at» eine befonbere ^^eriobe ron ben beiben rorigen ^abrtjunberten,

mit benen e§> fonft fo nieleS gemein l)at, auSgefoubert werben nuifi.

<Bd)on aü§> bem ^iSljerigen ergiebt fid), ba^ ber 'J^ormurf, nic(d)er befonberS

in ber neueften 3eit, meift non !att)o(ifdjer Seite, bem 16. 3at)rbunberte gemad^t

TOorben ift, al§ fjabe erft biefeS 3at)rt)unbert ganj raiüfürüd) unb au^ reuotutio*

närem Jli^^el alle Erinnerungen an bie beffere alte beutfd^e 3ßit geftört, als

Ijabe eS bie alte grofee Sitteratur au§> ^a^ gegen baS ^apfttum abfidjtlid)

ignoriert unb unterbrüdt, einen Ijiftorifc^en Irrtum, menn nidjt ein l)iftorifd)eS

^alfum entljält; bie ^errlidjfeit ber alten Sitteratur war fd^on längft abgeblül)t,

bie beutfc^e äöelt l)atte fid^ fd^on längft abgeftumpft gegen bie eblen ©enüffe,

TOelt^e bie ^^oefie ber früljeren 3öl)^l)ui^berte il)r barbot, fid^ fd^on längft unfäl^ig

gemad;t, auf bem betretenen äßege fortsufdjreiten ; baS 16. ^abrljunbert bat

nid^tS weiter getl)an, als biefe Salin noUftänbig gum 3iele burdjfdjritten ; eS l)at

bie weifen 33lüten weggeworfen, baS uuüerftänblid; beworbene gänglid; befeitigt

unb langer 3.^ergeffenl)eit gleid^gültig preisgegeben, ben nid^t meljr fortäufe^eiiben

Sßeg oerlaffen unb fid^ einem neuen gugewenbet. 2Bir fönnen biefe atlerbingS

gewaltfame Unterbre(^ung unferer nationalen litterarifd^en Kultur tief beflagen;

wir tonnen nod; tiefer beflagen bie 3ß^i"üttung unfereS nationalen @efamtbewu§t=

feinS, bie gän^lic^e 33ernidjtung aller altnationaten ©rinnerungen — beflagen

ben 3>erluft unferer politifd^en ©rö^e, unb waS mel)r ift, unferer politifd)en

2^reue; baS 3ei^^ßiBen ber alten 33anbe ber Siebe unb beS ©anfeS 3wifd;en

ilaifer unb dürften, unb ^ürft unb 2lbel, unb 2lbel unb Sauern — benn alles

bieS liegt allerbingS im 16. ^aljrfiunberte in ben legten 3ügen, bem ^obe

na^e; nur baB wir nid)t auf baS 16. ^abrljunbert unb beffen fird^lid^e ©r^

eigniffe allein ober nur ^auptfäd)lid^ bie Sc^ulb biefer 3ei^ftörung werfen.

2)er ^einb üielme^r, weld^er unS auf biefem unferen ©ebiete ber beut=

fc^en 9lationallitteratur gunäd^ft unb fo entfd^ieben entgegentritt, ba^ wir
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alle Übrigen ©egner (wie namentfidi bie t^eologif^e Streitge(ef)r =

f am feit) nur al§ 3Serbünbete bicfe;? ^auptfeinbesc anzufeilen ^aben — ein

©egner, welcher une fd)on in ber oorigen ^^eriobe al§ ein gefä^rUd^er
erfrf)ienen ift, je|t ale ein fiegenber, übermütiger, rernid)tcnber g^einb über

htn Krümmern ber nationalen beutfd^en '^soefie faft i)oi)nlad)enb [tel)et — biefer

^einb ift bie fogenannte flaffifd^e @elet)rfam!eit, bie gried^ifd;=römifd)e

^f)iIo(ogie. ®iefe rourbe bamale mit einem (Sifer, einer ©nergie, einer 3(uf*

Opferung ergriffen, meldie ^-lerounberung erregt, fo ba^ baö 16. ^abrljunbert

befanntlid) a[§> bas golbene S^italter ber ^Ijilologie gilt unb gelten mu^;

bod) ron all bicfem ^(eifee, biefer 9iegfamfeit, biefer ungemein gefteigerten

geiftigen 3Iufregung, roeldje bie ^^bitologie f)ert)orbrad^te, fam im 16. ^a^r^

Ijunbert ber beutfd^en ^^oefie nid;tj^ p gute, alles gum Schaben. Stber fc^on

je^t finb mir an einem ^^unfte angefommen, melc^er gebieterifc^ forbert, anä)

bie anbere Seite lieroorjubeben, unb bie bringenbe Sereditigung biefe§ ^einbe§,

bie 9iotrcenbigfeit feine? (Siegec- über uns, menn and) üorerft noc^ nid)t in

ailen, hoä) in ben näd;ften unb midjtigften 33e5iel)ungen §u betrachten.

©c- ift eine ganj altgemein ^iugeftanbene 2Ba^rl)eit, ba^ ein 35ol!, mel(^eg

fid) bel)arrlid; gegen alle frembe Elemente fträubt, fid; von bem iserfetjr mit

bem ©eifte anberer 5ßölfer eigenfinnig abfperrt, fi(^ ber Slnerfennung be?

^^remben bartnädig cerfdjlie^t unb weigert, — allmäljlid^ in fidb felbft erftarrt

unb üerfnödjcrt, \a nod; mel)r, bajs es gu trauriger, namentlid) and) fittlidjer

^äulni? rerfuntpft unb oermobert. ^at hod) bag ^olf ber ©ried^en felbft fein

anbereic Sdjidfal gebabt. S^cur burd) einen regen 2lnteil an bem allgemeinen

i^ölferleben oermag bae befonbere ^l^olf^ileben ein ßebcn gu bleiben, unb nad^

biefem Slnteile mi^t \id) fein 2lnteil an ©innnrfung auf anbere SSöIfer, feine

geiftigc imb fogar feine politifc^e SDkdjt ab. ©in gän^lidieg' 9tbfperren gegen

bie frembe unb inebefonbere gegen jene ältere Äultur mar beslialb bei einem

gefunben unb mit einem fo bebeutenben Berufe au^geftattten 5ßolfe, mie ha§>

beutfc^e ift, auf feinen ^all gu erwarten; e« war ni(^t ju erwarten, ba^ e§

fic^ für alle ^eiUn bamit begnügen würbe, bie ©riedjen unb SftiJmer nur au?

ber britten, rierten ^anb entftettt unb üerfälfi^t unb gleidjfam nur burd^ einen

trüben 'Jiebel I;in ^u erfennen. Q§> mu^te eine Seit fommen, in welcher bie

CueÜen felbft eröffnet würben, eine 3eit, in wetdjer neben bem ftarfen ^e-

wuBtfein bes eigenen Sebens unb ber eigenen ©efdbic^te and) ba? ^erou^tfein

fremben Gebens unb frember ©efdjid^tc erwadjte; eine B^^tr w weld;er üon

bem mit jebem ^aljrljunbert jufammengetragenen ^Jieuen unb S'ieuercn aud; ein=

mal auf bas ällte, ha§> Sltefte gurücfgegangen würbe. S)iefe ^ext ift ha»

15. ^al)rljunbert, in weld)em man, wie bie wal)rl)aften Duellen ber iUrd;e, fo

and) bie wal)r^afte Duelle ber alten Kultur be? 93tenfc^eugefdjled)teö wieber

entbedte. 3iun ober war b am als haä 33ewuBtfein bes eigenen :iL:;eben? im

beutfd)en 3>olfe nidjt mel)r ein ftarfes, es war bie Erinnerung an bie eigene

@efd)id;te, biefes inftiuftartige, aber barum fräftige (Bxtjaltm unb ^euul^en be§

äSilmai, !Ratloual-\:itteiatur. 2o. '^(uUage. 16
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Qlteii ®r(ie!? fd)oii im ©r(öfrf)eu; mit befto entfd^iebener ©nergie trat nun bas

33erouBtfein eines; frembeu £e(ien§, bie ßriuiieriing an bie frembe ©efd^ic^te

imb bie i^eniitiiiio oon berfelben in ba^ Seben befo beut]d)en 33olfe§ ein; e§

trat bie Sered;tigung be^o inbioibned ä^olfiomäBigen g(eid;fam freitüittig, faft

niöd)te man fatjen ermübet, nor ber Sered)tignng bei§ attgemein 3Jtenfdj^

lidjcn, ber befonbere 9iuf vor bem allgemeinen, 5urüd. 9(el)men mir (jinjn,

baß ju eben biefer 3^^t ba* materielle (Streben, oft in üoüfter Sioljeit, auf

bas ^X^olt einbrang , nnb baf3 bae ä^solf — abgefeben oon ben religiöfen §eil=

mittein, an benen id) jet^t, al^^ einem anberen C^iebiete angeljörig, uorbeigefie —
eben feine ^ülfSgueEen mebr in fid) batte, feine geiftigen ©egengeroid^te mel)r

befa^, um fie neben bem ilutteriali'-^mu^ in bie a^agfd)a[e ju werfen, fo muffen

wir biefe^>, menn aud) übermäd)tige unb gar manche eble Elemente in feine

j^Iuten begrabenbe §ereinbred)en ber fremben ©elebrfamfeit für jene 3^^t

fogar aU ein ungemein mobltbätige^J nnb auf iüe(tlid)em ©ebiete felbft alv ha§i

ein 5 ig möglidje Heilmittel betradjten — fei e^ audj, baß mir ei§ uorerft nur

ai§> eine 2trt (Gegengift motten gelten laffen. 2tber menn wir enblid) bebenfen,

bais bie beutfd)e '^^oefie bereite im 15. ^^al)rf)unberte fo in fid) uerfunfen mar,

bafe fie am fid) felbft etma§ nad^ gröfjerem 9JiaBftabe 2lngelegte5, gtei(^ ber

älteren ^^oefie, etmaö rcabrl^aft 33ebentenbev , ba§ ganse $Bolf ^emegenbeä ju

erzeugen für unfäl)ig erflärt merben mu§ — fo werben mir nid)t um()in

fönnen, einjiugefteben , baf^ nid)t attein burd^ ©infübrung uon fremben unb

eblen Stoffen überbaupt, fonbern aud) hmd) energifc^e, imperatorifd^e, unb

menn man fo raitt, befpotifd)e ©infübrnng befpotifc^ berrfd)enber Stoffe eine

neue B^it ber ^^^oefie beraufgefübrt merben fonnte. ©!§ läBt fid^ freilid) neben

ber auc-'fd^lief3lid)en Herrfd)aft bee (Jinbeimifd^en unb bem ebenfo unbefdjränften

9iegimente beio g^remben noc^ ein britteS benfen, unb finbet ein britteg mirflid)

ftatt: bie 3>crfd)mel5ung bes' Ginl)eimifd)en unb be§ g^remben ju einem einigen,

organifd)en ©an^en; aber biefer äl^eg ber i^erfd)meläung ift ein langer unb

mül)eüoller ""^ro^e^. @r ift allerbingg gemad)t, er ift oottenbet morben, aber

erft im £aufe uon faft brei .^abrbunberten; ba? 9iefultat berfelben ii"t eben

unfere jmeite flaffifdje T^idjterperiobe; unb ec^ mirb bei ber '3d)ilberung berfelben

von biefen ©egenftänben abermal^o, unter einem mieberum etroa§ üeränberten

©efid)t§punfte bie 9tebe fein muffen. Stl^bann mirb fid) oielleid;t fogar am--

weifen, baB biefe gweite ©lanjperiobe unferer ^idjtf'unft nidjt möglid) ge=^

mefen wäre, wenn ni(^t bie Sllten, bie ©riedjen unb 9tömer, jaljrljunberte^

lang über un^ ben eigentlidjen befpotifdjen Sdjulftab gefübrt bätten.

©abei fönnen unb follen jebod) bie 3cad;teile, weldje bie im 16. ^aijx^

bunbert gur auc-.fd)tieBlic^en ^errfc^aft gelangte gried^ifd) = römifd)e ^bilologie

unferm nationalen ^cben unb unferer nationalen ®i(^tfunft in^befoubere banmlä

unb für bie Jo^g«^ Siigi^fügt Ijctt, feine^weg» oerfdjwiegen ober befdjönigt werben.

3ttterbing'o würbe eine ^Vorbereitung für taS^ £eben, mav bie 33efd;äftigung

mit beut flaffifd)en 3(ltertum ift, mit einer 9lrbeit hcs^ 2dmhi felbft, wa^

fie nidjt ift, r)erwed)felt, aihi bem öffentlidjen Seben würbe eine grof3e lateinifd^e
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3c()nlc ntMiiacfit, in TOeId)er Sd)u (fünfte, Intduifd^ reben imb fnteinifd^ fd)reiben

imb lateiuifdje ^l^el•fe inad;en, ba^^ tnn,^uj C^eÜeube, 311 ©Ijrcn unb 3lnfel)eii

'iU-iiuieiibe waren; ftatt be^j natürlid^en 3üi!cbrnde!o cine§ luafiren ®efül;le»,

uH'ld)cci fid) i^nr nidjt fteniorinngen burfte, galten nnr angelernte, nad)geal)nite

nnb am Gnbe erlogene ^^Ujrafen in freniber Spradie ; bie äi>elt ber ^anbhmgen
nnb ber 3ri)aten trat tief in ben Sd;atten üor einer 33üd)enuelt, iiie(d;er alle

^ix\^ie(}nng anf ba§ iiiirt(id)e Seben in (Staat, ©efel(fd;aft, 5?ird^e unb ^>oefie

fel)(t; bae iSoit galt für eine annfeüge, rot)e 'Diaffe, ber etnm nur baburd)

aufjuljelfen fei, ba^ man fie itjren casum unb terminum rid;tig fetjen lefjrte,

unb bie, 1110 bie§ nid^t gelinge, ber 33arbarei preisogegeben merben niüffe; bie

'^^oefie biefe'o ^solfe'5 galt für etuia§ nid}t oiet beffere^^ a(§ bie ^^oefie ber alten

2^eutfd)en ben 3?ömern gemefen mar; fd;on int 16. ^abrljunbert mar bie 23e=

jeidjuung ,ein bentfd^er "»^soef eine 2lrt (Sdjimpfroort ; — ber geiftige 33(idf

unirbe gan,^ gefliffent(id) nur auf bie aUernädjften ©egenftänbe, tuie in ©djulen

freilid) löblid) unb nül^tid) ift, geridjtet unb baran bergeftatt gefeffelt, bafs alles,

niae aufeerbalb be§ 33üd)erfreife§ fiel, ganj naiü alio allotria bejeidjnet lüurbe;

eine burdi (ebeubige Überlieferung lueiter getragene, im S3lut unb ^er^en ber

jungen Generation feftgeuiad)fene C^>efd)id)te be!c eigenen S^olfe^ gab e^ Ijinfort

nid)t rndn , nur uod; ein fdjulmäfsigeio ilompenbium üon @efd)idjte frember

isölfer, unie am einem 33ud)e gelernt werben mu^te unb am ©übe natürlii^

jur fable convenue würbe. Unb nidjt allein biefe 9iadjteile, initer benen eine

gefunbe, nationale ^oefie unmoglid) gebeiljen fonnte, buri^ weld;e aud^ ber le|te

:9{eft üon urfprüuglidnMn S^iditerbewufjtfeiu unb augebornerS)id)terfraft ausgetilgt

werben nui^te, aud) nod; anbere nal)e oerwanbte 9cad)teile biefer antuen @e=

lel)rfamfeit bürfen nid)t auf3er adjt bleiben, wenn wir ben Untergang alley ed^t

beutfdien, nationalen ©efübl^ unb .53ewuf3tfein§ begreifen wollen, wie er am
iS-nhe ber 'Beriobe, üon weld)er wir reben, eintrat. Unter biefen möge esc ge=

nügen barauf bin^uweifen, baf^ bac^ in aller Unbefangenljeit unb ©Ijrlidjfeit

nerfolgte Streben, bie ütömer^ unb ©ried)enwelt 5U bem auÄfd)lief5lid)en Seben§=

inbalt nnferee ^Isolfes^ §u madjen, um am unferen ®enf=, @efül)li^= unb

3lnfd)auungefreifen binweg in ben Slxei?> ber ©ebanfen unb 2lnfd)auungen ber

antuen Reiben weit gu oerfet^en, bem d)riftlid)=firc^lid)en 2cben bie aller=

fd)werften, nod; beute bei weitem nid)t gel)eilten SBunben gefd)lageu l)at; unfere

-|>oefie aber wirb entweber gar nid)t üorbanben fein, gar nid)t gebeiljen, ober

wenigftene feine üollenbete -^'oefie fein, wenn fie ben wefentlidjen Sebeneinbalt

unferee 3>olfe!J, ben d)riftlid)en, au§ ben 9Iugen üerloren bat. Muä) biefen

OJipfel beÄ Si'abel^ ber flaffifd)en ^^l)ilologie, ber ixe auf bem ßebiete unferer

Sitterargefd)id)te trifft, werbe id; neben bem üorlnn augebeuteten ©ipfel be§

SobeÄ berfelben ju feiner B^^t anf^uftellen Ijahm.

^l)reu naben 2ob nid;t abnenb, treibt fid) bie beutfd;e ^^oefie in iljrem

alten oolfemäfeigen ©ewanbe nodj eiiuual in ber üollften, fieiterften Unbefangen^

beit, in fröblid)fter Suft unb l^auue, bie faum jemals fo luftig, nedifdl) nnh
16*
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jügeKo? gewefen war, auf imb ab in bem ourf) bereits feinem Untergänge

gett)ei()eten ^eutfc^en Sf^eic^e ; unbefünnnert um bie tiefe 3Sera(^timg, raeldje von

feiten ber @elef)rten auf i^r laftete, unbefümmert um bie Äälte unb ©leic^-

gültigfeit, mit roetc^er bie I)ö^eren Stäube faft o{)ne Sluenobme it)r begegneten,

fang bie ^^oefie be? 3?o(!e§ felbftüergnügt il)re Steifen, reimte iljre ©d;iiiänfe

unb (ie^ i()re ^^offen auegefien in bie 25>elt. ^ft bie alte ^^otfspoefie auc^

geftorben, um ni(^t mieber §u erfteben, fie ift roenigfienS eine^ f) eitern unb

frö^lid)en Tobes geftorben. Selbft bie Spattung, meiere im 16. ^abrbunbert

burc^ ha& ^erj be2> beutfdjcn 3>oIf^-leben!? tjinfrfjuitt, bie religiöfe unb fird)(i(^e

S^rennung, meiere befonberS jroifdien ®üb= unb 9torbbeutfd)Ianb eintrat, tonnte

im 16. ^sflbrbunbert ber beutfd)en 3>olfc^poefie nod) nid)t oiet anbaben; im

©egenteit, bie l'aune unirbe burd) biefelbe nur gemedt unb gefd)ärft, imb bie

alten Steminiscensen, ba§ 3Sol!§Iieb ror allem, I)atten nod) aue ber alten 3eit

^roteftanten unb Jlatt)oIi!en gcmcinfdiaftlid). @rft gegen ba? (Snbe be§

16. ^atjrbunbertij fangen bie 2Bunben an ju fd)meräen unb bie geiftige ©emein==

fd^aft 5mifd)en ben ©Hebern ber nunmef)r getrennten Äird^en aud^ auf bem

©ebiete ber Tiditung fic^ 5u löfen, unb fet)en mir fdjon in ber ^weiten ^ätfte

be§ 16. ^abrbunberts bas Übergemid^t ber poetifd)en Jlräfte fidj auf bie ©eite

ber ^roteftanten unb fogar fd)on oon 9?orbbeutfd)(anb roerfen, oom 17. ^abrljun^

bert an unb fo meiter bi§ in bie neuere 3fit hinein ift bie @emeinfd)aft ber

erange(ifd)en Äird^e, unb ift 9corbbeutfd^(anb ber faft au«fd)liefelidje ^^oben,

auf roeld;em beutfdje ^oefie, ja beutfd)e l'itteratur übertiaupt mädjft, gebeiliet

unb blübet.

©eben mir nunmebr auf bie einjetnen ©rf($einungen ber Sitteratur, gu^

näd)ft ber '^^oefie biefes Zeiträume ein, fo finben mir bae alte ooterIänbifd)e

©poS in üoKftänbigem 3lbfterben begriffen; nid)t allein, bafe ni(^t§ 9teue§ in

biefem Äreife \\ui)x gebid)tet mürbe — felbft nid)t einmal in bem Stile eine§

£afpar t)on ber 9ioen om Sdiluffe bee 15. ^abrbunberts; au^ ba§ 3]ort)anbene

mürbe nad;gerabe üöliig oergeffen: oom 9iibe(ungenlieb unb oon ber ©ubiim

i)at im 16. ^abrt)unbert fd^merüd) jemanb ein äöort gemußt, al§> ilaifer 9)kfi=

mitian unb fein Sd;reiber, ober ber geletu'te .^iftorifer SBoIfgang SagiuS; ba§

SSerftänbnig mar gänjiid) erlofdien. Xa§^ ^elbenbuc^ mürbe jroar noc^ me^rere=

male gebrudt unb im Soufe beS 16. ^abrbunberte nod; gelefen, aber bei atten

©etebrten mar ee ein barbarum, ein SUtmeiberbudj, unb am ©übe be» ^eit-

räume, im 3(nfange be» 17. 3obi*^)iinberts galt e§> für eine munberlic^e 3lnti=

quität, für ein Sturiofum, mofür es ja nod) beutjutage mand^er i)äit, ftatt in

it)m ein 2tüd oon bem eigenen l'eib unb 2ehtn anjuerfennen. 2ludj mand^e

oon ben ©inselfagen mürben noc^ fortgefungen unb fogar gebrudt^", aber

biefe ^rude ber Xietric^efagen ftanben bei ber ifoljen ©elebrtenraelt in nod^

üblerem ©eruc^e, a(e bae ^e(benbud); biec-' mar boc^ nod; in g^olio gebrudt

unb flöfete burd; feine root)IbeIeibte, anfebnlid^e Statur no(^ einigen ^tefpeft ein

bei ben ?vo(io= unb Cuartgele^rten ; bie S)ietric^efagen bingegen maren im

fleinften Cftao, unb fc^on bies ^ormat mar bamals nur für ben ungele^rten
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Sßöbcl beftiiniut: ba^^ Sieb oon 2i(Tifnb^o ^rac6enfampfe aber befanb fidi mtn

luiUcubv auf einem ftieöeufteu ^Matte, unb biefe T)rude [tauben bei Der gielebrten

^^i>elt in nid)t befferem 3(nfet)en, aU bei ung 93{aueranf(^(äge unb .^omöbienjettel.

^(Vö alte .'i^nnftepo'3 erfifd)! gleirfifallv^ in feinen (el3ten, fanm nod) an§^ ber

2tfd)e eniporglinunenben ?3-unt'en; Die freiibige, f)elle flamme, in ber ee ebebem

loberte unb leuditete, roar ja fd^on im üorigen 3öt)vbunbert sufammengefnnfen.

^aü man nod) am (Jnbe be^ 16, ^abrbimbert» bie Umbiditnng ber 9Jietamor=

pbofen bev Cinti uon einem ^id)ter aiiv bem 2(nfange De^ 13. Qabrijunöert»

iHlbrccbt von ^alb erft ab t^^^ unb bie lieblid^e @r?iäbtimg üon i^onrab

yon äCuirjburt], Gnctetbart unb (Jugeltrut^'^, abbrudte, wxil wenig ober

nidjtc jagen: ba^S erftgenannte 51\>erf bat ja obnetjin bie ibm 5ugetüanbte

Steigung lebigüd) jeinem römijd) flajftjd)en ^^nfialte gu üerbanfen. SJcerfinürbig

ift e'o übrigenc\ ha\^ im^ oon biejen beiben ~i\>erfen jo gut lüie gar feine ^anbjd)riften

erbalten jinb, mir fie faft nur aibi biejen Xruden be§ 16. ^ahrbunbert;? fennen.

^ie ^k'fanntjd)aft mit bem Stoffe ber 3(rtuejage bauert inbeso fort, nur nid)t

mit ben ©ebid)ten ber alten 3t'it, n)eld)e biefe 3age bebanöelten, bie Äenntni'c

berfelben muröe an§' hen beutfdien profaifd)en 'Bearbeitungen ber fran5öfifd)en

©ebic^te biefei-' Äreife§ gefd}öpft. Wät bem Gnbe biefer "l^eriobe aber, um basc

Saf)r 1620 ift, roie oon bem oolfemäßigen Gpo;?, fo aud) oon bem ilunftepo^

bie lefete A^unbe erlofd)en, unb nur al'o ä_'olfcbüd)er frifteten einige biefer alten

Sagen auf Den ilrammärften ber fleinen 3täDte unD SJiarftfteden ein tummer=

Iid)ec^ S)afein big auf unfere 2^age ()erab, loo bie aUerneuefte 3Öei5f)eit fie oud;

oon ba oertrieben bat, bamit ber 'Bauer unb Bürger ftatt biefer alten guten

!£ad)en 'JiorDbäufer 3d)auerromane unD nod) 3d)linnnerey ^ur §anb nebme.

Selbft bie einzelnen poetifc^en ©rgäblungen fliegen je^t fparfam; ber

frud)tbarfte unter allen (Sr?iäb(ern biefe§ ^^abrbunbcrt^, ber oolf^mäfjigfte, launigfte

unb lebenDigJte ift ber Siürnberger 2d)ufter unb 'JJieifterfänger ^anc- 2 ad)»;

ber befte, ioeld)er freiließ nur eine, aber eine gon^ oortrefflic^e poetifd;e @r=

5äl)lung gefd)rieben bat, ift .^ofiann /'vifd)art, bem mir nadjber bei ber

Satire auf feinem eigentümlidjen unb frud)tbaren ^elbe begegnen loerben.

^an§i Sac^g entfaltete bagegen feine Gigeutümtic^feit am oollftänbigften

unb oorteilbafteften in ber ©r^äblung, ber ernftbaften unb fd)er3baften, oon

benen er jene unter bem 2^itel ,^iftori unb @efd)id;t', biefe al^ .^^abehi unb

gute 3d)ioenf' in feinen 2Berfen auffül)rt. tiefem merftoürbigen SJianne, ber

unter allen Tid)tern be)5 16. ^abrbuuDerte nod) beute nid)t allein ber befanntefte,

fouDern faft allein befannt, loenn aud) nid)t gefannt ift, muffen roir bier, loo

mir ibn ^um erftenmale unD ^luar gleid) in feiner eigentlii^en Sid^terljeimat

begegnen, lüenigfteu'? einige 'Ü>orte ber Betrad)tung toibmen. 2tl» Siebter,

bae 'li^ort im böd)ften Sinne gefaßt, al^ fd)öpferifd)e§, bie poetifdbe SBelt ge=

ftaltenDeg ober umgeftaltenbe^. Die 3^it bel)errfd)enbee ,^\ngenium fann ^anl Sad^g

allerbing-ö nid)t gelten; roobt aber ift er ein ungemein glüdlid) begabte-:^ Talent,

in ber iHuffaffung De-o (begebenen fd)nell unb fid)er, in ber I)arftellung leicht

unb ungeiioungen. Dem Stoffe in ber Bebanblung faft innner entfdjieben über=
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legen, inifbe imb gemäßigt, babei oon Weiterer ;^aiine unb f)ö(^ft ergel^nd)em

^mnor. 2(in I)err)orftecf)enbften jeitjen fid; biefe guten Gigenfd)aften in feinen

roeltlid;en ©r^äljhingen nnb fobnnn in feinen Dramen, raeldje nadjijev befonberio

evwäljnt roerben muffen; raeit lüeniger in feinen geiftUd^en ^ic^tungen, 5. S.

ben in Gr3ä()(nng^5form umgereiniten '^M'tifnu'n unb fonftigen MMifd)en Stürfen,

benen man ba» alljeit fertige Dieimen, bie oft t)anbiv)erfemäfeige nnb mit bem

©toffe e§ irenig genau netjmenbe g^ertigfeit aKjufef^r anfielet; nod) weniger in

feinen 9)?eiftergefängen, in benen er fic^ oon hen übrigen llieifterfängeru nid)t

befonberg unterfd}eibet. ^hid) ^eigt fid) in feinen 3?erfen, baf5 bie I)ergebrad)te

alte 3^orm ber furzen Sieimpaare bnrd; it)n nid)t toieber geabelt tuerben fonnte,

wenn bie§ überbaupt in ber neuen 'B'pxadje möglid) war; ber 'iserfall ber

bid)terifd)en 2::edjnif tritt bei §ang Badß juweilen fo auffaUenb Jieruor, baB

man rec^t molji begreift, e§ fonnte eine gänjtii^e Umgeftaltung ber beutfcben

i^ersfunft, wie fie nadjfjer burd) Cpi^ eingefübrt würbe, unmögtid^ auebleiben.

Semungeadjtet bteibt feinen (£'r5äl)(ungen itjr '^serbienft ungefd)mälert; alle fünft-

tiefen ^^robufte be§ fotgenben fieben^eljuten , nnb bie ganje bejopfte Sd)or ber

Dichterlinge im 3(nfange' beS 18. ^at)rt)nnbert^ , bie mitunter gor bod)mütig

auf ben 9]ürnberger (Sdjufter berabfaben, werben weit üon it)m übertroffen;

jo er überragt an Sebenbigfeit unb $Hnfd)t)eit ber Darftellung, an gefunbem

@efüf)(e unb notürlii^em, treffenben 3(u^:^brude nodb um ein fef)r 3tnfet)nüd^eg

unfern ©edert, unb t)o(Ienb§ wirb beut^utage in unferer üon neuem ber

jlünftlid;feit imb 3lbfid)t(id)feit gugewenbeten 3»;'^^ ^^)n^ fo leidjt nienmnb gleid)=

fommen. 2Sie einfad^ unb bod^ wie (ebljaft, wie ganj obne au§gefprod)ene

S^enbenjen, unb bod) wie treffenb für fo mand)e ßrfdjeinungen feiner ^cit ift

fein befannter ©d)wanf oom Sdjiaroffentnnbe, mit bem er alle frütjeren Ijod)-

unb nieberbeutfc^en Darftellungen beSfelben ©egenftanbe^ weit t)inter fid^ töJBt!

2Bie naio unb Ijev^iid), in weldjem anfpredjenben Done, unb mit weldjer

fdjarfen 3eid)nung oerfeljen finb feine ©rjäblungen oon St. ^k'ter mit ber ©eiB

unb ron bem faulen S3auernfnedE)te ! unb wie üortrefflid) ift bie polternbc ©e=

fd^äftigfeit einer Ijabernben, jänfifdjen ^rau im ^iff er bee fr au t gefd)ilbert!

©in ©artenliebliaber fragt nrimlid) um diät, wa§ für 33lumen unb ©emüfe er

in feinen ©arten pflanzen fotle, unb unter uielen ©ämereien gur ^kx unb gum

9hit^en werben ibm benn audj 5ulel3t il i f f e r b f e n (Sonnnererbfen, 9(ufnmd^erbfen)

empfol)len. Slber ber 9?atfragenbe fängt bei biefem 9iamen an, laut auf=

gufdireien: ,0 nur feine Äifferbfen, feine ^ifferbfen! ^ifferbesfraut (im Doppelt

finne: ba§ *Reiffraut, S^i^f^i^t^i't) wäc^ft mir fd)on genug in iQof unb ^aii^^, ift

niir wie Unfraut nod^ nie nerborben, nid;t im falten äl^inter erfroren, nid^t im

Ijeißen Sommer üerborrt, e§ mää)\t in meinem gonjen ^an§>, im Heller unb

im ^ab: in ^üc^e, Stube unb llanuner nmd)t Äifferbeefraut mir Jammer, 5U

oberft auf bem 33oben oben tt)ut ha^ Unfraut oft wüten unb toben ; wa§ meine

j^rau arbeit unb tl)ut, ba§ arg Unfraut bei il}r nid;t rul)t, ob fie bie ilinber

babt unb gwed^t (wäfd)t), SSaffer trägt unb Äüd^lein bed)t, in ber ^üd)e auf=

röumt unb fpült, ba» ^au» febrt nnh in ben Letten wül)lt, bafe fie g^ebern lieft
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ober ficdit'tt, ober A-(ncf)§ in ber Sonne nufuierfieft (nnfftefft), fegt *^^fannen

o^er hat ein iiHifd) , ba wnd)ft ba'o Kifferbeefraut Cjar refd; , bafe ic^ in bem

.Uraut nüd) nerirr nnb enbüd^ gar mirf) brin ueriüirr; — meine ^rau füllt

mid) fritli unb fpnt liberflüffig , nod nnb fatt, baft id) uninfd}t, bn«? .^ifferbe»-

tränt nie nnire gefäet ober gebant, fonbern baf? biefes ilrantejo ^-rnd)t uiüd)0

ninunerniebr nnb märe r)erflud)t nnb nerbürb, 33(ätter fmnt bem Strot), be§

niiirb mandier gnter (^)eielT ber^frob'. (5-ben mie fo(d)e bänc-ticbe Scenen merben

nnd) bie biirgerlid)en i^anbiuertefcenen anf bae oortrefflid)fte gefdiilDert: luie ber

8d)neiber mit großen Stücfen ^eihß naä) ber 9)Ian§ wirft (in bie $ö(Ie wirft,

TOte mir fonft fagen), nnb ibm bann im ^ranme ^n feiner großen ^Ingft uom

^enfel eine nngebenere }^ai)m von all ben i'appen gezeigt wirb, bie er jemals

nad) ber ^iJian^S geworfen, unb wie er ba ^oc^ unb ^eiüg gelobt, nie wieber

nacb ber SliauÄ ju werfen, wie \i)n bann fpäter bie Öefeüen an bie 5al)ne

erinnern, unb er lange 3^it ba!§ 'iinn'fen einftellt, biic er einmal ein giilben

Stücf (Öolbbrofat) ju üerarbeiten befommt; abc if)n oud) je^t bie ©efellen an

bie ^-al)ne mabuen, meint er: ein fold)e'o Stücf fei gar nic^t in ber ?va(ine

gewefen, nnb I)in fliegt ein grofee^ Stücf nad) ber "DJcauso. ©nblid) ftirbt ba^

(gd;neiberlein, unb St. '^eter läfet il^n auc^ ikrmljerjigfeit boc^ im ^immel

l)inter bem Cfen fifeen. Ta fiel)t er aber einft, al^o er Ijinter beut ^immelio^

ofen lieroorfriecht, auf ber Grbe eine ^rau ein ^üd^lein fte^len unb flugso

loirft er unferee ^errgotte^- ?yuftfcremet nad) ber ^frau, ba^ fie frumm unb

bucfelig wirb. ©§ fommt inbe^ balb aui\ woljin ber 3d)neibereifer ben fyu§=

fd)emel gefd)(eubert, unb ber §err fprid)t ^u ibm: jD ©c^neiber, (Sd)neiber,

unb foüt id) allemal inbm geworfen bic^ mit meinem (yiifefd)emel bei beiu

2:agen, wenn Du ben i'euten ab l)aft tragen, bie ^lecf geworfen nad) ber ^)Jian^

:

meinft nid)t, ee wäre auf beinem §au^o längft fein S^tn^el mebr auf bem Xad),

and) bätteft bu längft burd; meine diad) and) muffen gelten an ^wei Ärürfen,

mit frummem ^ein, gebognem 9iücfen, warft längft geworben ju eim Krüppel;

wae wirfft benn bu, bu grober 2:^ritpper?' — Übcrbaupt bält fid) unfer el)r=

lidjer ^id)ter gan,;, in bem engeren J^reife bürgerlidjer Sitte nnb :}lnfd)anung,

unb eben in biefem 3)iafebalten, in bem SewuBtfein feiner Sdjranfen, wa§' fo

nielen feblt, ^eigt er fid; feiner Tid)tergaben würbig. Seine befien Stoffe fiub

and) in ber 2^at aue bem wirflid)en bürgerlid)en £'eben, fonft aber and) an^

alten unb neuen, baumle burd; Überfefeungeu befannt geworbenen Sc^riftftellern

enttebnt, unb bei ber gered)ten inTwunberung, bie une ergreift, wie nur ein

Sd)ufter bae allee babe lefen fönnen, feffelt un§ jugleic^ ba» (Srftaunen über

bae angemeffene ©ewanb, weld)e!j' er feinen erborgten Stoffen ju leilien üerfteljt.

(1<:- bätten bie Ci-r^äblungen unferec- trefflid)en 5>anc^ Sad)^, bie fdjon öfter mit

jwecfmäfjiger, jebod; fparfamer 3lui:wabl l)erau!C->gegeben worben finb unb in

gröfierem Umfange jur ^eranegabe üorbereitet würben, eine regere ^eilnal)me

iier?ient, ale il)nen has^ beutfd)e '^.^ublifnm ju teil werben liefe, '^n ber :)iefor=

nwtionej^eit oertrat Sadje gewiffermafien bie 3tutorität bee ber ^Jieformation

^ugewenbeten 33ürgerftanbee unb ftanb felbft bei ben 9teformatoren , wenigften»
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6ei 9)lefand)tf)on, in gutem Sfnfeften (6efanntfi(^ fiat er bie ^Reformation in

einem ©ebid^te: ^sDie 2ßittenbergifd;e ^^ad^tigatt' fd^on 1523 begrübt unb jur

5ßerbreitung berfelben unter ben 'bürgern 3^ürnberg§ oiel beigetragen); bie

folgeube geletirte X>id)ter5eit begann itm 5U üeradjten, fo bafe öan§ ^aä)§> faft

gerabeju ba-o ^beal aller fi^Ied^ten 'Jieimer mürbe, unb ber Spottreim auf itm

gefdmtiebet merben fonnte: ^anso Sad^fe mar ein 3d)u^=3!)Zad)er unb ''^oet ha^ii;

bod^ fc^on ^offmamiiötüalttau mei^ itju red^t roofil ju roürbigen, unb befanntlid)

war es raieber ©oettie, meldjer, wie auf ha§ )SolU{kh, fo aud) auf ^am
<Badß mit allem 3'Jad;brude tiintoieS. 3'^be§ and) 3Bie(anb, mit bem bod;

^an§> <Bad)§> menig 35erroanbtfd)aft ^at, erfannte feinen äßert rootil. — ^i^on

metdjer 5ru(^tbar!eit unfer bid&tenber Sdju^mad^ermeifter mar, !ann matt barau^

abneljmen, ba^ er 5. 33. in ben 3Dionaten ^uli, 3luguft unb September be»

Saf)re§ 1563, alfo in feinem neununbfed^jigften ^obre, nidu meniger aliS viev-

unbbrei^ig ©efdjidjten unb Sdjtüänfe unb auf5eri)em nod) fed>o geiftlid}e

©tüde, bie 3Jieiftergefönge nid)t gered)net, gebid)tet Ijat, unb M^ nmnd^e oon

biefen 'B^mänUn mit ^u feinen beften geljören; — biefe Xf)ätigfeit fe|te er

fünfunbfünfgig ^abre lang, oom ^atire 1514 bi§ 5U bem ^ai)xe 1569, au^

töeldjem bie legten feiner @ebid)te finb, fort, unb fo wirb e» begreiflich, ha'ii

er nod^ graei ^a^xe oortier, et)e er fein 2)id;ten einftellte, im ^ahve 1557, ^roei^

f)unbertunDad)t Äomöbieen unb ^ragöbieen, fiebjebnbunbert Sd)n)änfe unb uier*

taufenbäroeil)unbert 9)Mfterfc^ulgefänge, im ganjen aber fedj!otaufenbunDac^tunb=

üierjig ^^srobufte feiner 9)Zufen jäl^ten fonnte. (St fonnte bieg um fo leichter

genau ou^rec^nen, unb mir obne Wiüi)e if)m nad)5äl)len, ta er mit td)t bürger==

lid^er ^^ünftüdifeit nid^t allein allen feinen ©ebid^ten fein ^^awi Sai^io' a\u

f)ängt, fonbern and) geroiffenbaft Xaq unb i^abr ber 3Serfertigung angiebt.

®aJ3 unter biefer ^Diaffe oiel (gilfertige^c , bloß ^anbmerf^mä^igel fid^ \inhen

muffe, läjgt fiel) ermarten, bod; trifft biefer S^^abel bie gebrudten Sad)en am
roenigften, ba er biefe mit großer Sorgfalt, faft mit Singftlid^feit au^-mäblte

unb nameutlii^ oerorbnete, bafe von allen feinen 3)teiftergefängen fein einziger

gebrudt werben foltte: eine 33efd)eibenl)eit unb Selbfifenntnis , bie man üielen

unberufenen ®id;tern be§ 17. ^af)rt)unbertl unb nod; oiel fpäterer S^it Ö^i^

fe^r tüünfcl)en möchte. — 2tm @nbe feinet Öebeng, im adjt^igften Qa^re, murDe

ber nod^ aU betogter ©reife fo rüljrige ^Otann geifte!cfd)iuad;, ©ebör unb Sprad;-

oerntögen üerfdjiuanb. ®a fa^ er beim, nad^ ber (Srjäbluug eine^ feiner banf=

baren ©d;üler, fd;neeroei§ unb grau raie eine ^aube an ^aar unb 33art, bi»ter

feinem ^^ulte oor feinem großen Sud)e unb neigte nur nod) ha^ roeiße ^oupt

gegen bie ^efudjenben unb falj fie mit feinem milben, liebreidjen @reifenantli|

freunbtid^ an, bii§ er im groeiuubad^tjigften ^aijxe feinet SebenS, am 25. Januar

1576, fanft entfd)lummerte ^^".

2)er anbere @r5äl)ler, ber int 16. 3ö^i^^""berte nennen^ioert ift, get)ört

ju ben erften ©eiftern biefe§ S^brljunbertg übertiaupt: i^ofiann g^ifd^ort^

genannt '^len^ex; fein l)ierber gebörige^3 ©eöidjt eutt)ält bie 33efc^reibung ber im

Suni beso Satiren 1576 ftattgefunbenen Sieife ber §ürid^erifd^en 5öüd;fenfd;ü§en=



3oljann fifc^art. 249

gefellfcf)aft non Süncf) nnd) 3tranbitrc;i, nic(cf)e biefelbe ;^u Sd^iffe in einem

SToge uoUenbete, uiib bie 511111 Seinjuiffe biefer fdjueüen ^afirt einen Steffel mit

^irfebrei, ber in S^md) gefod)t lüorben mar, no($ marm nac^ ©trafsburg

brarf)te — eine frfion fiiibev einmal ancniefübrte 3rf)iffertbat. Dac^ C^ebidit fü(}rt

ben STitet: .®ac^ glürfbafte 3d)iff oon 3üvid;', imb ift Durc^ aisabrljeit

imb Sebenbigfeit ber 3d)ilbeningen, bnrc^ eble unb geroanbte Sprache, burd^

5?örnigfeit iinb 6)ebntngcn()cit bes? 3{itÄbrndeei, fomie bitrd) bie ^öbe be§ otanb^

punttec^, auf iueid)en fid) Der ^iditer [teilt — el gilt itim barum, bie Stärfe

be§ aiMKenS, bie 9?ü()rig!eit ber Strbeit, bie il)re5 ^kk§> unb ©rfolge^o geroiB ift,

bcn ebrcnliaften bürgerlidien eiim ber (Snbgenoffen unb bie $5ebeutung be§

freunbfdjaftlidjen 5l>ert"el)re!ö ber Blähte untereinanber §u fc^ilbem — ee ift biird;

biefei? aüey nid)t attein ba§ beraorrogenbfte er§ä^lenbe ©ebidjt biefe^? 3eitraume§,

fonbern auf gwei folgenbe ^atjrbunberte ^inau§ otjne ^rage bas nor^üglidjfte,

mitljin eine ber beften 63ebid;te feiner 3Irt, bie mir übertjaupt befi^^en^^^

T^ie übrigen erjäblenben ©ebic^te unfere^S 3ßitraume§ erlaube id) mir mit

3tiÜfd)iiieigen ^u übergeben, inbem fein» berfelben fid) über ba» (5)eiüötjnlid}fte

erbebt, imb fclbft '-l^at entin 2t nbreäs 61) r ift en bürg, an§> bem ©nbe biefer

^nniobo, fid) ^iiiar an 3^ifd)art$ ©arftettung^meife an5ufd)tie^en fud)t, aber

burd)aue auf ^ülegorie gegrünbet ift unb be^l^alb jum großen ^eile \i^ in er=

mübcnber 33reite nerliert^^-.

^a§ ^ierepoö, burd) 9ieinede 5ßo§ begannt, erhielt fid^ in biefem ^abr*

I)unberte im 33eifatte ber S^itgenoffen , roenn fd^on unoerftanben unb nad^ ber

ooruiiegenben 'Jieigung beg 3eitalte^5 blo^ non ber fatirifdien Seite aufgefaßt

oDer babin umgebeutet; non biefer Seite i)C\: nabm fogar bie gelebrte SBelt

einige atotij üon biefer ^^soefie. S)aB fie aber roirffam mar, fet)en mir haxau^,

bafe in biefer ^^^eriobe fic^ au» berfelben eine gan,? neue Sid)tungegattung ent=

widelte, TOeld)e, luenn auc^ bem eigentlid;en ^ierepos bei weitem nic^t gleid^=

gufteüen, bennodj it)re eigentümliche Sebeutung ^at unb i!)re Sßirfung auf

bie St'itgenoffen, ja auf bie folgenben ©efc^tecbter, bie auf ben beutigen ^ag,

in fetjr inerflidier äi>eife äu|3erte. ©^ ift bieg ha^f fogenannte al(egorifd) =

fatirifdje ^iergebid^t, ein ^JJiittelgüeb jroifc^en 3^ierepo§ unb ^abei,

wetdjee in unforer ^^eriobe, ber ee ganj eigene angebört, burc^ ben ^rofc^ =

meufeler ©eorg 9iolIent)agen», ben ^^-többat^ ?yifd)artg, ben 3tmeifen= unb

9}i ü d e n f r i e g bee 6t)riftopb %ndß, ben @ a n ;§ f ö n i g heä SSolfbart Spangen --

berg unb ben Gf elf önig Siofee üon Ä'reu^beim (biee 2Berf ift jebodj in X^xo^a

oerfaßt) vertreten lüirb, anberer metjr neben = unb untergeorbneter GTfd;einungen

biefer 3(rt §u gefdjiueigen.

9iid)t auf alle biefe @eDid;te paßt ber 3iaine, iüeld;en man für biefelben

in ©ang gebradjt i)at: atlegorifd) = fatirifctiee (3:ier= ober gar ßet)r ^ ©ebidjt

;

menigftene ii"t Dae bei loeitem origineUfte, lebenbigfte unb mi^igfte unter ibnen,

5-ifd)arte glöl)l)a^, ein rein fomifdjee Öebid)t, ^umal in feiner erften ^älfte,

unb nic^tg meniger ale fatirifd; ober gar allegorifd), am aüeriuenigften le^xi)a\t.

diejenigen ^^plagen ber armen 3)ienfd)t)eit, bie bem 2:ouriften 3iicolai hen
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2lufcntf)aft in ^töHen jur ^ölle ju inacf)en nermod^ten , unb bie Seben§- uub

^obeeleiben ber nico[aitifd)en 3::{erd)cn finb fiier mit einer 95>al)rf)eit, einer Seb=

fiaftigfeit, einer Saune gefd^ilbert, weldje unübertrefflid^ ift, unb taum luirb c»

einen ©toff geben, in uield)ein ber §u attem Äomifd)en erforberlic^e @egenfa|

bee unniöfilid)en unb bennod) geforberten 9}iit(eibenÄ in fo noUer 9i>n(n*(ieit unb

Sdjärfe {)erQUÄträte, wie in biefem ©ebidjte g^ifdjart^. ®aB e§> von 9tatürlidj=

ifeiten unb S^erbf)eiten coli, \a überüoU ift, barf bei einem @ebid;te biefer 2lrt

nid)t befremben; bergleid;en ^inge finb oon ber ilomtf unb 3atire überbnupt

unjertrennlid; , üoüenbg oon ber nieberen Äomif, bie gar nid;t märe, roae fie

ift, gar nid)t e^-iftierte, loenn if)r ba§ ©ebiet ber ®erbi)eiten unb Unfauberfeiten

uerfd)! offen werben follte. ?vreilid) ift bieiS feltfame unb feltene ^ud) barum

and) feine Seftüre für alle, unb fd)it)er(id) mürben beut5utage, wie im ^abre 1577,

bie Gj:emplare bem S^ruder unter ber "preffe raeggeriffen merbeu, fd)merlid) mürbe

bie tjeutige '^eit e§> förm[i(^ üerfdjiingen unb im bud)ftäblid)en <5inne jerlefen,

mie eio bie Iad)(uftigen Kinber bec^ 16. ;^0brbunbert!§ tbaten — roober e^' fommt,

bafe trol3 mieberbolter ftarfer 3luf(age nur menige ©remptare burd) bie (efenben

^änbe ber S^itO^noffen Ijinburc^ bi^ auf unfere ^age fid) gerettet baben^*^^.

©enauer unb roobi am genaueften trifft bie ^ejeidinung a(Iegorifd) fatirifd)e§

M)rgebid)t auf ben befannten ^-rof d^meufeler ^u, mc(d)er in hm fedijiger

Solaren bei 16. ^at)rt)unbert§ t)on ©eorg 9^o(Ienl)agen gebic^tet, aber erft

1595 jum erftenmale (feitber fetir oft) gebrudt morben ift. Sie-o ©ebid)t ift

ber eigenen Eingabe bes 3]erfaffer!o gufolge auf eine 3lrt äl'eltfpieget angelegt unb

au§ ber ^omerifd^en Satrad) omi)omad^ie für biefen 3wed umgearbeitet morben.

2)er Gingang ber ©rjäbtung ift übrigen^ uollfommen epifd), mit trau(id)em unb

oft fogar jartem Stnfdjmiegen an bie 2:ieruielt, befonber;? an ba-o @efd)led)t ber

9JJäufe, gebidjtet; balb aber wirb biefer SBeg bei ^ierepoC^ oerlaffen, un'i) bie

nunmcbr auftretenben 3:'iere finb lebiglid) üerffeibete 3Jienfd)en, me(dje über alle

geiftlidjen unb meltlid;en Singe auf Grben umftäublidje Unterbaltungen pflegen,

ba§ ^apfttum mie bie 3tld)imie, bal (Sd)a^graben mie ben i^orjug ber Wion^

ord)ie üor ber ätriftofratie unb S^emofratie befpredien unb mit reid)lid)cn 'J?ei=

fpielen au§> ber ^abelmelt belegen. (Srft ber Sd)luB bei ©anjen, bie jmeite

^älfte bei britten 33ud)el, in meld)em bie jmifdien ben 9}iäufen unb j^^röfdjeu

gelieferte ©d)lad)t befdjrieben mirb, ift mieber eine 3(nlebnung an bie epifdje ©r=

5äf)(ung. 3»"^ Überfluß mirb nodj in ben Überfdjriften ber brei Süd)er gefagt,

bafe bal erfte oom ^^^rioatftanbe , bal ^meite rom geiftlidjen unb meltlid^en dU=

gimente unb bal britte oon ben 5lrieglfad)en banbele, and) ber geneigte Sefer in

ber inirrebe jum britten Sud;e erinnert, ba^, obmol)l t)ier oon 'iDaiufen, fyröfd)en

unb §afen bie 9tebe fei, bod) immer 93ienfdjen abgemalet unb gemeinet feien.

Xro| biefer bemühten unb bie poetifdje ar^irfung oft gerabeju jerftörcnben 3ülego-

rieen ift jebod) ber Stil biefel @ebid)tel grö^tenteill fel)r lebljaft, bie ®d;ilberung

anfd)aulid) unb forgfältig, bie ©prad)e rein unb ber 58erlbau gefd)idt, fo baB

ber g^rofdjmeufeler ol)ne 23ebenfen all eini ber beften poetifdjen ^^srobufte he^

16. ^al;rl)unbertl betrad^tet merben fann unb feinelmegl mit Unredjt folange
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3eit faft ndein unter nden GK'biditcn be§ 16. ^snt)rr)unbevt§ in fo ()of)en (S()ren

gcftanben ijat. 'Und) Ijeute nod; luirb fic^ haä :^efen lucnitjfteuio be^ größten

XeileS biefer ©id^tung nid)t übel Iof)nen^^*.

Tie noä) übrigen @ebid)te ()nben weniger 3(nfprnrf; auf unfere 33end)tung

:

ber ©aneÜ^nig uon äl^olfl)art Spangenberg, einem ©oljne be§ betannten

Ideologen unb @e)(^id)tC'frfjreiber» ßi)riafu§ (Spangenberg, ift nur eine Sobrebe

auf bie Wane, nämlid) bie gebratene 'OJfartiu'^ganio, unb btojs ber erfte Xeit, in

meldieni bie 3söge( fid) über ben juni iiönigtunte in if)reni 9{eid)e äBürbigften

beraten, f)at eine 3(n[ef)nung an ba» Xierepoio, bod) entbä(t eben bie[e 3lbtei(ung

faft nid)t'o ak- dUbm, feine ^anbhmg. X*a!§ 53üd)(ein ift übrigeuiS nid)t un=

gefdjirft gefd;rieben, in guter Sprad)e unb flieBenben -i>erfen, unb ftef)t fd)on an

ber ©renje unferer ^seriobe, benn e§ erfd)ien ju Strasburg im ^at)xe 1607 ^^^ —
Ter 3(nunfeu= unb "äliücfenfrieg von ^obann St)riftopi) ^udjg an§> bem

3d)nui(falbifd)en, nad^ljer ueränbert t)on bem ^^farrer 33alt^afar Sd)nurr üon

Venbfiebet, ift eine nid^t unebene ^Bearbeitung eines (atcinifd^en ober nielmebr

mafarouifc^eu (auic italienif(^en unb lateinifdjen 2i>örtern gemifc^ten) ©ebid)te§,

unb bat baruni nod) weniger 3ln|prud) auf 33ead)tung in einer beutfc^en

l'itterargefd)id)te^^*^. Ter ßfelfönig ift eine profaifdje, bod) aud^ uic^t mißlungene

Satire auf bie jnieibeiuigen 9tamenc-üettern , bie obne ^serbienft gum 2(nfe^en,

Gbren unb 9ieiditum gelangen; im ein.^ehien entbätt e§> mand)e, raie e§ fdjeiut,

nolt'jmäfsige ^xiQe; ba§ ©anje fann in feinen großen 33etrad)t fommen^^^

Tie an baS T^ierepoS fi($ anfd)(ief3enbe Sef)rfabet f)ot in unferem

^abrbunberte ?,uiei 2>ertreter, ©ra'omuio 3(Iberug unb 33urfl)art äL^at big,

jmei .t'n'H'i^/
'^^^ ^^"^ ^^^-' Stäben in ber Söetterau, ber anbere an§> 3tllenborf

an ber äßerra gebürtig, beibe Tf)eo(ogen, 9llberu§ ^sfarrer gu Sprenbüngen unb

nad)ber an ineten anberen Orten, ju 9teubranbenburg in 5)(ecf(enburg geftorben;

'ih>a(bi!o, nad;bem er früber 3.1cönd) gemefen mar unb naditjer ein unftäteio Üehen

gefüfirt i)atte, '^ropft unb ^^^farrer ju 3lbterobe am 9)lei§ner (nic^t aber Üaplan

Der "DJiargareta von ber Sai, mie bie ütterargefdnd)tfid)en ©(ementarbüdier nod^

immer angeben). Tae 3>erbienft bciber Tid)ter befteljt übrigen'j nid)t in ber

(S-rfinbung neuer Tierfabeln, üielmel^r nur in ber bei @. 3(lberu:o etmaS meit=

läufig angelegten, aber in befto ftrengerem Stile gel)altenen, bei ^ü>albi§ l)öd)ft

lebenbigen unb launigen Tarftellung. Te!o 3(lberu'c ?vabeln finb nur neununb=

vierzig ^^^, 2i}atbii§ bagegen i)at brei^unbert frembe fabeln bebaubelt. Toc^ fängt

iel3t noc§ mel)r, a{§ frül)er bei bem Stricfer, bie äfopifd)e unb pljäbrianifc^e

Sitte an überzugreifen, unter bem Titel Jy^i^t^l»/ öii<^) fif^'a^ epigrammatifdje Sr--

;äblungen anz^ ber 'iUenfdjenmelt , ^'offeu unb Sdjiüänfe ju mif(^en, unb biefe

finben fid) and) )d)on in ben breibunbert ^"abeln, meld)e 3i^albi5 erborgt l)at.

Tac^ üierte ^unbert feiner g^abeln aber ift faft gan^ fein ©igeutum, an Stoff unb

Aorm, nur beftebt bac^felbe, mit SlucMmbme weniger Stücfe, unter benen eine (bie

:öetfaf)rt be» GfelS in ©efellfc^aft be^ ?vud)fe!§ unb 9Bolfe!c) bem alten TierepoS

angel)ört, anz^ lauter luftigen (Sr-idblungen , anz- S4uiäufen unb 3(nefboten,

weld)e meiftenl ber 3ßit9ei'i)icl)te angeboren, ^um Teil aber au» ber lebenbigen
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3So(f(otrabttion entnommen finb, wie bte Grjäötung von bem Sanftirten, ber ein

^ht roirb, bte, rote fnifter berettso ennädnt, ^nm ^eU frfion ber 3age oom

Pfaffen 2tmi^ aitget)ört, iinb an^ meldjer 33ürger feine befannte Sidjtung ^Der

^aifer nnb ber 2tbt' fc^öpfte, fotoie fni!)er fd^on ^ageborn, ©etlert unb

3 ad) oriä eine ifirer beften Duellen in bem g^abelbndie he§> alten ^^farrer^

oon ^tbterobe fanben^^^.

®er £el)rgebid^te nnb befd^reibenben Sichtungen giebt e» in biefem

Zeiträume eine febr grofee 9in§al}I, bod) finb biefelben bei lueitem ^um größten

Seil 9ieimereien ol)ne irgenb ein 5öerbienft, unb außer .Qarty 3ad)§, in beffen

SBerfen fid^ ein5elne, ni^t übel geratene Sebrgebid)te norfinben, 5. 33. ein

Sanbfned)t!cfpiegel , loeldier bo'§ Seben unb 2^reiben biefe^ roilben @efd}led)te-5

fel)r treffenb fd)ilbert — finb nur g^ifdjart unb .^artl;olomäu5 9ting^

toalb SU neitnen.

?^ifd)art^o befd)reibenbe unb lebrenbe ©ebid^te finb bi^ üor fitr^em von

faft allen, unb eine ber norjüglicbften gerabe^u oon allen .^üdier fdjreibenben

Sitteratoren unbeaditet gebliebeit, unb bod; geboren fie mit su öen hc)kn ^ro=

bitften ber befdireibenben unb leljrenben Sic^tfunft, bie mir nid)t allein an§> beut

16. ^abrbunberte, fonbern and; au^5 ben folgettben Seiten befi^en, fo bafi felbft

bie neuefte 3t"it in ben meiften ^e^ietjungen taum, in mandien gar nid)t mit

il)m roetteifern tann. ©inige berfetben finb feinem pbilofopljifdjen Qhe^u^U

büd^lein einuerleibt, meld)e5> jur einen ^älfte eine Überfettung uon ''^Uutardjxi

£el)re üoit beut ebelidjen 2eben, ^ur anberen aber eine trefflicb^ eigene älbbanb^

lung ^if(^art!c über ^au!c=^ unb Familienleben ent^ölt. @§ ift ju betüunbern,

mit toeldier Bai^tbeit unb g^einfinnigfeit biefer größte Satirifer uttferer Aktion

ha§> ©lud unb ben gerieben be§ l)äuylid;en £eben§, bie ftille ©ingejogenljeit, Oie

imennüblicbe S^^ätigfeit, bie ruhige 9)iilbe ber magren ^auilfrau fc^ilbert —
bod^ er tuäre ja eben ni(i)t ber mabrljaft grofee ©atiriter, er märe nur ein

©pa^madjer, menn nic^t auf bem ©runbe feiner Seele ber tieffte Gruft unb

ber jartefte ©inn roolinte, ben er im§ in biefem SBerfe, bem @l)e5ud^tbüd;lein,

auf bie anfpredienbfte unb oft ergreifenbfte ^iBeife in ber ^>rofa, roie in ben

ä^erfen, offenbart. 3d) mill mid; jum Belege für mein Urteil nur auf jroei

©teilen berufen, meiere übrigeng nebenher and) auf bie Sprad^gemalt biefem

merftöürbigen ©eifteic, bie bei ber ©d;ilbenntg feiner itomif jur Grmälmung

fommen muß, oorjubereiten geeignet finb^''".

(Sert)alben foH ein Mann fein raotmen 9)Ht 93ernunft beim SBeib, unb

jr fd^onen, ©oll itid;t au^iridjten oll§ mit 9iäul)e, ©onber gelinbiglid; nnh mit

Si^reue: ®ann 9iäube madjet bod; nur ©c^eue Unb 'Bä)em bringt ali^baitn

Untreue, Stlfo bringt stäube aisbann 9teue, 2Bann fie fie^t, raie fie nid)tg gebäue.

2lber ©anftmut unb ©elinbigfeit .bringt millig 3:;reue, fd)afft raillig X^eut. ©in

Mann fott nid)t ein ©turmtt)inb fein, 2)er im Qan§ ein^cmate att^ merf ein,

©onbern braud;en ber ©onnen 2Bi^, S)ie ollgemac^ mirft burd^ jr Qi^. ©oll

nic^t ein§mal§ all§ möUn bemnten, ©onbern allgemad^ ba§ bö^ binnemen

Unb TOO bie 5lält nid)t§ mill erbalten, ®a folt bie 9Bärm jr ©tatt üermalten,
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5)nnn mo lunn allc^ nur will ftürincn, ^a bringt man bie 2cut fid) j^u fdiirmen'.

Uiib uiiobcnini oon bcn A'niuen: jÄIhmiu er fd)reict, 3ie nur fd;rociget, ©d)iDeigt

er bann, 9tebt fie jn on, 3ft ^^ grimmfinnig, Sft fie fülfinnig, 3ft ^^ rilgrimmig,

3ft fie ftillftimmig, ^sft er ftiügrimmig , 3ft f^^ troftftimmig
, ^ft er nngftümig,

3ft fie flcinftimmig, Stobt er au§ ©rimm, (So ineidjt fie jm, ^ft er roütig,

So ift fie gütig, 9Jfault er oug ©rimm, Diebet fie ein jm. @r ift bie Sonn,

Sie ift ber Wion; Sie ift bie ^adjt, @r ^at ^ag^-madjt: SBas mm üon ber

Sonnen am Xao, ift nerbronnen, l^aS- tüijit bie 3(ad)t burd) bee Mom 'OJiad)t:

9nfo mirb gefüllt 'iluii) was> ift tüilb. Sonft gern gefd)i(^t, ©leid) wie man

fvric^t: ^men haxk Stein 3)ca(n nimmer flein. ©in gefdjeibt A^rau lafU bcn

9)fann rool^l TOüten; 9(ber bafür foü fie fid) t)üten, bafe fie il)n nid)t lang

maulen laffe, fonbern burd) linbe Söei^ unb 9JiaJ3e Unb burc^ bolbfelig freunblic^

©efpräd) bei Seiten jm ben ^hmh aufbred)'.

3n bemfelben Sinne unb in berfelben äßeife, raie l)ier über ba^ ä^erfiöltniil

ber ©begatten, rebet er in feiner 3lnmal) nun g ju d^riftli^er 5linbersud)t

über bae 'IkTbältniÄ ber ©Itern ju ben Kinbern. Slsielleid)t ift niemal^^ berj^

lid)er, jarter, liebreid)er unb bod) gugleic^ einbring lid) er unb ernfter über bie

.^inber unb finblid)e2' Seben, über ©Iternfreube unb @lternpftid)t gebid^tet

morbcn, ale in biefem fleinen, faum jroeibunbert S^erfe faffenben unb bis üor

furjom unbefannt gebliebenen ©ebid)te 3^ifd)art§^^\ (Sbenfo gebort fein Sob

bee i/anblebcne unb fein iiob ber bantalä beliebten Saute ju bem anfd)aulid)ften,

beiterften unb anmutigften, xüa§> man lefen fonn, unb feine iernftlid)e ©rmabnung

an bie lieben 3)eutfd)en' ift anerfanntermaBen bac^ Jlräftigfte, 9hd)brüdlid)fte

unb Crrnftefte, raaS in beinabe brei ^al)rl)unberten über beutfd)e (Sbre unb

beutfd)en Sinn — ?yifd)art nennt il)n ,baö beutfdie Slblercnjemüt' — ift ge=

bi(^tet TOorben, unb ein unüergänglid)er ©enfftein beso cblen Sobann eVifd}art,

une für bie ©egenraart be§ l)eutigen X^ageg, fo für alle fommenben @efd)led)ter.

Ta biefeö oortrefflid^e Stücf u. a. in 9Sill)elm 2Badernagel§ Sefebud)

aufgenommen ift, fo fann ic^ mid) ber "^Jiitteilung be-ofelben überbobcn b^lten

unb nur nninf(^en, baJ3 an bemfelben unfere beranroadjfenbe I^ugenb hen ®id)ter

unb uor allem be§ 3Saterlanbe§ @l)re lieb geroinnen möge.

3^er anbere, etroa'S fpätere Sel)rbid)ter ift 33artbolomäus Sfiingroatb,

ein ^sfarrer pU Sengefelb bei Sonnenburg in ber 9lltmarf. ^on Ujm befi^en

mir stoei Selirgebic^te : ® i e l a u t e r e SB a l) r l) e i t , wie fid^ ein Tt)elttid)er unb geift=

lidier .vlriegemann in feinem Berufe üerl)alten foU; ein anfdiautid^e? 33ilb ber

Seit unb \i)xex Sitte, ber Uneinigfeit in Seutfd)lanb, ber 3:;runffud)t, ber

Äleiberprac^t, be§ Seic^tfinne^, ooU ernften Sinnet unb bod^ rott ©utmütigfeit

unb Saune, faft burd)gängig voll lebl)after Sd)ilberung in einer reinen Sprad^e

unb giemlid) geläufigen 'i^erfen. (Bs> raurbe jumal in 3Jorbbeutfd)lanb fdjnell

ein Sieblingvbud) ber lefenben 2Belt; jmifd^en ben ^alj^^n 1585 unb 1598 erlebte

e^^" 5el)n 3luftagen, ^ae jroeite Sel)rgebid)t ift ber treue ßdart, eine ^-öifion

oon ^immel unb ^ölle, in roeld)er gleid)fall6 äufeerft gelungene Sittcnfd)ilbe=

rungen, g. S. oon einem eitlen ':|ju^bämd)en bamaliger 3^it, üorfommen, an
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beten einfädlet imb treffeuber SBaijtfieit rair un§ füg(id) no(^ f)eute, unb beffer

al§> an f)iinberten ber mobernen ^^robufte fein foUenber poetifd)er ©d^ilberung,

ergoßen unb erfreuen fonnen^''-.

S)te Sririf unferer ^Neriobe geigt bie beiben in bem uorigen Seitraume

bereitiS gefd}i(berten @rfdjeinungen , ben 9)ieiftergef ong in feiner eljrbaren,

aber fteifen unb nnl)ei(barer ä>erfnöd)erung entgegengefienben SBeife, unb bac^

SSolfSlieb, beffen 9Infang in ber oorigen, beffen ^lüte unb Untergang in ber

je^igen ^eriobe Hegt. 9tur ein einziger ®id)ter finbet fic^, raeld^er bie alten

fünftlic^en gönnen be§ aiten 5Jiinnegefange§ nod) mit einem ^aud)e roaljrcn

gebend jn befeelen oermoc^t I)at, e§> ift bie^ ber fd)on genannte ^effifdje 2)id)ter

33nrff)arb9BaIbi§. (gr bid)tete ben ganjen ^falter in Sieber be§ funftreid^en,

frei nacb alter 50tinnefängerart, aber ftreng burd)gefüt)rten breiteiügen iStropi)en=

ham§> um, burc^gängig in gebilbeter, TOÜrbiger, oft ebter ©prad;e, obne an

bie gletd)3eitige ungefd)idte ©teiffjeit, bie balb ber 3Borte ju oiel, halh \\i wenig

befi^enbe Unbet)ü(flid)feit unb 9}cattig!eit , an bie ängftlic^e ^^ein(idjfeit imb

Sitbenfted^erei ber 9)ieifterfänger and) nur burd) bie leifefte 2lntebnung jn

erinnern. Sine ganje 9ieibe biefer SBalbiefc^en ^^fahnen mürbe im 16. ^af)r=

f)unberte in ben eüangeHfd)en ilir($en gefungen, üiele erf)ielten fid; im Hird;en=

gefange bnrdj baio 17. Qaljrbunbert unb einige fogar bi^ auf unfere S^age^^^.

Sfieben biefem gefd)idten, aber otine 9lad)foIge gebliebenen 9iüdgriffe in bie

Äunft ber älteren ,3^it fte^en jeboc^ aud^ fd)on 2tnticipationen ber neuen B^it

bie erft fünfzig ^aljre fpäter mit Dpi^ kommen folite: e§ geigen fid) bie ^lser§=

ma^e ber alten, fomie bie ber romanifdien ^^oefie, oerbunben mit bem 33erfu(^e,

ben 5Reid)tum an ©pitfjeten, an willfürUc^ geroäljiten, ftarf gefärbten S3e3eid;-

nungen, meldje bie baumle blüljenbe 9iad)af)mung ber 2ttten in tateinifdjen

^^oefieen entfaltet Ijatten, and) für bie beutfd)e <Sprad;e gu benu|en; unb ber

erfte bebeutenbe ä>erfud;, bie geleljrte -^oefie bei nn§ eingnfüljren , ging von

einem fel)r befäljigten 5)id)teringenium an§>: 'ißanl SÖieUffug, eigentüdj

Qd)e't)e genannt, bidjtete in ben fed^giger ^afjren be§ 16. ^aljrljunbertiS bie erften

beutfdjen Sonette nnh Sl^erginen unb üerfud)te fic^ guerft in größerem 9}iaBftabe

an fogenannten Jamben unb 2;rod)äen, überatt mit fid)tHd)em ©treben nadj ber

(Slegang ber mobernen lateinifc^en ^^oeten, oft groar in einer gefuc^ten, guiDeiten

gefdiraubten , faft monftröfen ©prad)e, aber nidjt feiten aud) in treffenben

unb raat)rl)aft bid)terifd;en Sluöbrüden. daneben fud;t er mit edjt geleljrter

©d^ulmeifterlid^feit jeben 33o!aI ber beutfd^en ©prad^e nad^ Sänge unb Hürge

burd; ein befonberey 3ßi(^^i^ fenntlid^ gu machen, roobei er übrigen^ in ber

©ac^e feiten fel)lgriff, uielmeljr nur in ben ^Jiitteln irrte, ©ein l)auptfäd;lid)fte)c

^id;termerf, TOeld;ei" auf un§ gekommen ift, beftel)t in einer Umbidjtung ber

erften fünfzig ^sfalmen^^*.

®a§ bebeutenbfte, grofeartigfte unb auf alle fommenben 3ö^F^it"^*^i^te

l)inau§ mirffame ©rjeugniä ber St)rif be§ 16. 3ol)rl)unbert§ ift jebodj ha§>

eüangelifc^e Äird)enlieb, bie ebelfte Sririf, metd)^ ha§ beutfdje ^oit überljaupt
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gefdiaffen 'i}at, hai^ teOenbigfte Seiigni?- für ben (ebenbigen ©lauben bcr i^van--

gelifcben Äirdie imb ihr föftHd)ce .Ulcinob.

,^>n bell ätteften ^dkn befdjväufte fid) bie 2'eiInQ()me ber ©eineinbe am

^trd)eiuiefaiuu' (ini bnc- Singen bev Sh)xk eleijon ber Sitanei, fväter auf furjc

^l{eintftropl)en , naiiicntlid) bei '-Bittfalirteii ( "^"roceffionen), iinö bie g(än,u'ube

^id)ter^eit be^ 13. ^sahrbunbertv' förberte, Icbiglid) ber i^imftpoefie ^luieniaiiDt,

bie STeilnafime be» 3Jolfec> am religiöfen ©efange ganj unb gnr nid)t; biefe

'^HTiobe brad)te e^ bfoß ^iim geiftHd)en i-icbe, ^u ber ftnnenöen 'yetrad)tung

bcr göttlid)en ^iuge, jur tief iniicrlid)on iHTfenfung in bie Öcbeimniffe ber

Sd^öpfung unb ©rlöfung, jur fimftreid)en iinb glänjenben ®d;ilberung ber

^eiligen Treifaltigfeit, ber (liinmliidicn 5(nmut unb ©rl^abenbeit ber '9)iutter

Öottee un\) ber 4^errlid)feit bcv^ eiuigeu l^ebeiio, 03eöid)te, bereu (£'iufü()ruug iu

bie firc^Iid)e i;iiturgie nieber beabfiditigt, uod) aud) nur möglid^ fein fouute.

^er ,^^ird}ongefaug mar uub büeb lateiuifd), beu 3äugerd)öreu unb fird)lid)eu

Siugfcbuleu an ^en ^omftifteu augeljörig, unh ber ^uljalt biefer lateiuifdjeu

(^efänge mar §t)mnif, eine, menu man fo roitt, mebr eptfd)e Slbpeiguug

ber Vi)rif, bie ]id) barauf befd)räuft, bie Tbateu @otte!c, bie Sd)öpfuug, (Sx--

löfuug uuh Heiligung, au uub für fid; bar^ufteUeu, o{)ue auf bie äi>irfuug

biefer göttlid)en 3:^bateu im ^erjen ber 3)ieufd)en eiu5ugel)eu; meiere au^ge^eid)-

ueteu 4^id)tuugeu eben iu biefer .53efd)räufuug bie lateiuifd)e ^ymuif l)erüor=

gebrad}t [jat, ift befauut. 3Iber fd)ou gegen bie 3}iitte bess 14. uub mel;r im

9lufauge be§ 15. ^sabrbuubert^ ging bay geiftüdje Sieb mit ber St)ri! me()r

auf t)cn 'Jlnfd)auuug'>frei'c bee 'Boite§> ein, iubem e^ tei(§ iu eiufad)er Sprad)e

foroobt bie allgemeiu=d;rift(id)en äiHitjrbeiten, uid)t blofe ba^3 abgefouberte beuten

unt) 3iuuen ber eiu^eluen, ak- aiiä) bac- c^riftüdje Seib unb bie d)riftlid)e

?vi"eube ju befiugen anfing, tei(» fd)ou in ber äußeren ?yorm fid) bem a>olf^=

liebe g(eid)ftellte, iubem eine gau.^e :"){eibe meltlid^er S-^olfÄlieber in bemfelbeu

^oue uuD mit beibe()a(teuem (iieDaufeugauge in geift(id)e i^ieber umgefleibet

mürben, ^ou biefer 3lrt finb bie frü()er ermätiuten Sieber be§ ^Diönd^'o

(^sobaun) üou 3a (3 bürg unb §eiurid)» üou Sauf euberg^^^; eben=

babiu gebort ba^ Sieb In dulci jubilo.

T>ie 'Jteforumtion , bereu Sebeu uub SBefeu barin befte()t, bie ©rfeuntniö

ber 3iiube uub bie Grtauguug bee ^^c\U iu Gbriftu-S ^u ber eigenen ^erjen^::

augelegeul)eit eiuee jebeu eiu5elueu ju nuui)eu — uub l)iermit, uad) ^ofeplj

©örreg' eigenem ©eftäubuiffe, ba^ üollfommenfte im 6{)rifteutume ju erftreben, —
meld)e beu gauu'u 9(cceut ber göttlidieu ^Offenbarung uub ber Hirdie auf bie

eigene (5rfabruug von ber 3üuöe unb uon ber 6uabe legte, uub roe(d)e

bie Sd)eibemanb smifdien Ä(eru§ uub Saieu uieberriB, iubem fie bei ader

3>erfd)iebeubeit ber gcift(id)eu f^ntben and) für ben 33egabteften feine anbeten

©nabenmittel auerfenut, a(e für ben Uubegabtefteu, üietmebr beibe in gleicher

3üube unb iu g(eid)er (rrlöfung, in gteidiem Seib unb iu gteid^er ^reube bei

Ilöf)ereu Sebcux^ ^ufammenfant, ift eben barum eine mal)rbafte, uub im ebe(ften

3inue üo If emafjige (S'rfdjeiuung , eine uotfc-mäjsige ©eftaltuug ber ilirdje.
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wie benn überhaupt in bem toofir^ften 3So(fc4eben bie lüa^rünfte Jlir($e, bem
Äeime nad; iinb ber ©ntraicflung bebürftig, üorgebtibet liegt, ^er entroirflungS^

fälligen eblen S^olfeelemente , toeld^e bie 9tefonnation üorfanb, f)at fie fid) eben

barum auä), ale ber ibr gang eigene pftel^enben 9)iittel mit ber fofgenreid^ften

Gnergie bebient: ber ^rofa, hmä) voeidge fie fogar auf ©ebieten Ijerrfdjenb

geroorben ift, bie i^r ürdilic^ gegenüberfteben , unb be§ oolfs mäßigen
©efange^, burc^ ben fie \t)ve ©(aubenSartifel gleic^raie mit febenbigen ^uä)--

ftaben in bie ^erjen aller ibrer ©lieber für ©egenroart unb Sufunft ein=

gefd)rieb.en f)at 3>oIf!cmä^ig aber ift biefer ©efang, ooIfiSmäBig ift bo§ euan^

gelifd^e £ird)enlieb in bem ftrengften Sinne, ben roir früf)er für ootficmäBige

2)id)tung, für ba§ SSolfsepoe wie bie SSotfg-Iprif
, feftgefteüt unb feftgebolten

l)aben: e§ wirb nur ba^ uiirflid; ßrlebte, bas roirflid; (grfat)rene, unb jiüar

ba§, unb nur ba§ @rfal;rene unb ödebte ouiogefprod)en, mas^ alle onbere in

ganj gleid^er Sßeife erlebt unb erfaljren baben ; rofd) unb beroegt, roie ber 2lugen=

blicf ber lebl)aften ©mpfinbung bie ©eele erfdjüttert, löirb ba§ luirflid; erlebte

§er§en§leib ber ©ünbe in tiefen ©d^mergenslauten , bie roirflid; erfahrene @r=

rettung, bie bimmlifd)e ^erjenc-freube, bo!c ^benn bu bift mein, unb id) bin bein,

uns- foll ber j^einb nicbt fdjciben', in i)of)en ^ubeltönen tief aiiö ^erjeuegrunb

ou^gefungen; haSi ©tillfteben unb 9iüdblicfen, ha§> ©d;ilbem unb Slussmalen,

ber figürlidie 3Xu5brud unb bie Se^rl)oftigfeit finb bem edjtcn enangelifd^en

^irc^enliebe eben fo fremb, wie bem ölten üolfsjuiäßigen ß^pose^ unb bem raelt=

lid^en 3Solf§lieb auf ilirem ©ebiete. Unb wie ba§ eoangelifcbe Äird^enlieb bem

^nbalte unb ber ^arftellung nad^ üolfsmäfsig ift, fo ift ec^ and) x)olfi5mä§ig

binfid)tlid) ber äußeren g^orm: ber ^ilbebranbston, ale bie ©eftalt bc;5 alten

ßpo§ in je^iger 3eit U"^ beö t)iftorif($en 3Solf§liebe!c, ber breiteilige (Stropljen^

hau unb bie nun längft oolf^mäfeig unb fingbar gemorbenen furjen ^ieimpaare

finb bie formen, in meldten fic^ baic eä)te £ird)enlieb au^^fd)lie^lid) bewegt,

unb bie baSfelbe felbft in ber folgenben ^^^eriobe, wo frembe formen fonft

allgemein berrfc^enb raaren, in feinen beften ^^^robuften ftreng feftgebalten bat.

S)aju fonunt, ba^ nid^t wenige biefer ilirdjenlieber fidj bem 3^one unb ©ang
unb fogar ber 3)celobie nad) an roirflidie meltlicbe 5ßol!!?lieber tier bamaligen

3eit anfd)lie§en; fo ift ba§ Äieb ,D 2i>elt, id) mujj bid; laffen' feinem 3Infange

unb fogar hen ©runbelementen feiner 'DJelobie nad) (berfelben, bie loir Ijeutju^

tage aliS bie l>ielobie üon ^^Run nil)en alle 2Bälber' beseidmen) eine birefte

2tnle^nung an bas SSolfslieb <3n^Pi^ii<i/ i<^ wwfe bid; laffen' ; fo ift .^er^lid^ Üjnt

mid) verlangen' eine§ ber föftlid^ften Sterbelieber au^ bem ©nbe unferer ^^^eriobe,

eine ©rinnenmg an ba§ frübere geiftlid;e Sieb ,§er5lid; tbut mid) erfreuen', unb

biefes, eine Sc^ilberuug ber feiigen (Sraigfeit, eine geiftlid)e Umbid)tung be»

fd)önen n)eltlid)en Sommerliebe» ^^erglid) tbut mid) erfreuen bie liebe Sommer^

geit'; unb felbft in bec- ^^aul ©peratus Siebe ß^ ift ha§> ^eil uuiS fonuuen Ijer'

finben fid) ganj birefte ^e^ie^ungen ouf ben bamal^ nod^ im ä^olfe umgebenben

alten ^elbengefang ^^^. 3)ie ^reube, bie ha^ 95ol! ial)rl)unberte(ang an feinen

lieben irbifd)en Königen unb gelben im Siebe beiualirt unb aui:->gcfuugen l)atte,
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biefe öerjinnige (Seelcnfrciibe tüiirbe nun im ^irdienHebe er()oben jnr j^reube

an bem t)imnilifc6en Könige unb bem ftarfen gelben, ber aucf) ben Sob be=

groungen ^atte; bie nielt(id;e (Sefinfucftt lüiirbe 3ur |iinmlifd)en , ber roeltHc^e

©djinerj be^ ©djeiben^ ^ur göttlid)en Xraurigfeit, bie 3:^reiie gegen ben irbifdjen

©eliebten jur breite gegen ben ()innn(ifdjen 33räutigam ber <5ee(e üertlärt —
ber ä^olfjögefang luurbe burd^ bai§ (Suangelium gelieiügt, tüie übertiaupt ba§

6f)ri|"tentum mema(§ bie natürlichen ©abcu unb Gräfte ber ^nbiuibuen lüie

ber Stationen oerniditet, fonbcrn fie üiehnclir erf)ält, pflegt, burd)bringt unb

()eiligt. Xie eigentlid)e Unifleiöung, bie fogcnanute Slontrafaftur ber n)eltUd)en

©toffe in geiftlid)e, weld^e bie ©ac^e einer bewußten 5?unft, oft ber Mnftlidjfeit,

ift," bat üdrigen? bac- et)angeüfd)e ^ird;en(ieb nid^t angenommen, melmef)r ift

überall nidit ber rotje 3toff, foubern nur ber geiftige Sliuft be§ 33o(fioüebe§,

bie ju ©runbe liegenbe unb ber djriftlidjen ^ßerebelung fä{)ige Toa^r{)afte

Ci'mpfinbuug in bas i^irdjenlieb binübergegangen. 33or adem ift enbtid) nod) ju

beadjten, ba^ ehen mk in bem me(t(id]en S^olfc^üebe ftd) auä) in bem firdjUdjen

bie SJielobie auf ba§ engfte an ben 'itext anf(^miegt, unb ba§ ^irc^eulieb a[§>

bloB gefprodjeue» ober gar nur gelef ene§ Sieb nur ein J)aI6ee Sieb ift
;
ganj

ift eö bac\ raa» e^ ift, nur burd; ben G^3efang unb graar burc^ ben ©efang
ber ©emeinbe. ©g ift mithin ein raabrbafteä 3So(f§(ieb, e§ ift bog J) eilige

S>o(fefieb, unb eben barum §at e§ im Sieformationsjeitalter fo ungemeine,

faft erftauuüd;e 23irfungen t)en)orgebra(^t , ba^ e§, faum gebi(^tet, fofort üor

allen ^^üren gefungen mürbe, unb bie SSoIfSmaffen \iä) um ben ein.^elnen ©änger

oerfammetten, um, el)e er noc^ noüenbet, in bie leiste Strophe be§ itjuen eben

erft befannt gemorbenen Siebet mit fröblidjer «Stimme lautfingenb ein^uftimmen,

baß e§ al^balb in alle ilirc^en unb in atte Käufer brang, unb ganje ©tobte

Tüie mit einem Schlage burc^ ba§ ^irc^enlieb für ben enangeüfd^en ©lauben

gewonnen mürben. Suttiersc Sieber ,'^nn freut euc^ liebe (Stjriften gmein', j3(u§

tiefer "Jlot fi^rei ic^ ju bir', bes ^^aut ©peratug ß^ ift ha§> ^eil uns !ommen

^er', bee 9]ifotau§ ®eciu§ föftlid^ec^ Gloria in excelsis: (2lliein ©ott in ber

§öb fei Gt)r' flogen mie üon SSinbesftügeln getragen von einem ßnbe ^eutfd^=

lanbö sunt aubern, ftanben olsobatb, nic^t getefen unb gelernt, nur geljört unb

mit l)eil£'begierigem ^erjen aufgenommen, in bem ©ebäd^tniffe auc^ ber 9)iänner

be;? nieberen 'X^olfeg, ja ber 2Beiber unb Äinber feft, feft für eine longe ^^rabition

auf eine lange 'Jfeil)e non öenerationen , ergriffen unb erljoben alle ^erjcn unb

ergreifen unb ergeben fie noc^ Ijeute; feiner folgenben 3^^^ ^ft ^^ möglid)

gemefen unb mirb eg möglid) fein, etraa« auf gleid;e 2öeife S[Bal)re§, 2Sirf=

famecv ber ©emeinbe fo gaug 2tngel;örigeö, etwaS' fo Urfprünglidje^-', @emeinbe=

bilbenbel gu erzeugen; unfere 3ß^t, mie alle folgenben 3eiten werben im

euangelifd^en Äirc^enliebe auf bie ältefte ^eriobe beefellieu als auf bas unüer==

äuöerlid;e Wia^ unb bie bleibenbe 9iic^tfd;mir ber roal)rl)aft fir(^licl)en 2i)vit

5urüdgel)en muffen.

SDilmar, Jtr.tionat • Sitterotur. 2.j. 5tuflage. 17
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Übrigen^ gilt ba^ ©efagte eben nur üon ben etgentUd^ eüangelifdjcn

5?ird)en Hebern unb groar unter biefen im uollften Umfange lüieber nur non

benen, in TOe(d)en bae Sebens-element ber et)angelifd)en 5lird)e, baio ^idj bin bein

unh bu bift mein', bie preifenbe 33er!ünbigung ber S^baten ©otte^ unb bie

3Iueignung üon feiten be§ SJienfd^en jum oollften 3lu<sbrude gefommen ift;

anberio üerbält e^ fid) fd)on mit ben gu mandien Seiten, aud) neuerlid) meit

über ©ebü^r gepricfenen Siebern ber böl)mifd)en S3rüber; bie Sieber biefer

©emeinbe finb, bem ßtiarafter ber festeren gemä^, bei weitem mel^r Sieber ber

©i'pofition unb Sel)re, fo baj3 \k gar oft ^ur 3Beitfd)iüeifigfeit unb Xrodenf)eit

I)erabfinfen (nur ein§ unter ilinen ragt weit fieroor unb wirb im ^aljxt 1885

uod) ebenfo in ber euangeüfdjen ©t)riftenbeit gefungen mie im ^aljre 1540:

;)hm Ia§t un-o ben Seib begraben'); — auberio cerplt c^i fidj anä) mit mand)en

fpäteren Siebern ber eüange(ifd;en Sprif, welche teils nur 9iepetitionen be§ fd^on

längft beffer, frifdjer unb (ebenbiger ©efuugenen entfjalten, tei(§ fid) uon ber

t)errfd)enben 9teimfudjt, teils oon ber ^errfdjenben Öetetjrfamfeit influicren laffen.

®ie beften Sieber l)aben mir DonSutt)er felbft, üon^aulSperotuS, S^üoIauS

5DeciuS, Soliann ©raumann unb ';paul ©ber an^ ber erften .^älfte

unb ber SJiitte beS 16. ^ot)rt)unbertS, fobann von 3tifolauS § ermann,

9lifoIau§ ©eineder, 93iarttn ©(j^alling, 33artbolomäu§ 9ting =

lö

a

I b , S u b Uli g §

e

I m b 1 b , ^ b i (i p p 9i i c

o

I a i , 6 Ij r i ft o p l) .S{ it o (( unb

SSaleriuS ^er berger au§> ber äiueiten Hälfte beS IG. unb auS bem 3tnfang

beS 17. 3abrt)unbertio. — ®er gemeinfdjaftlidje (Stjarafter biefeS KirdienlicbeS

ber älteren Seit, gegenüber ben @rfd)einungen ber folgenben ^^eriobe ober uod;

fpäterer Seiten ift ber beS allgemeinen euangelif djen 33ef enntnif f eS

ol)ne 3lnuienbung beSfelben auf befonbere SebenSoerbältniffe; bie fd)roere ^eit beS

folgenben ^abrbunbertS , bie *:peft unb ber breifeigjäbrige ilrieg erzeugten bie

innigen treu§= unb ^roftlieber, burd) TOcld)e fid) bie fonft poetifd) ganj

uufrud)tbare B^it beS 17. 3al)rl)unbert!$ ausjeidjnet^''^

@be id) meine Sefer bitte, midj §u ber §roeiten bebeutenben Grfdjeinung

biefer ^^eriobe, ^u ber Äomi! unb oatire gu begleiten, möge eS mir erlaubt

fein, nur einen 3lugenblid bei ber Crntmidlung bes SramaS unfereS .3eit=

räume» gu oerraeilen. ©er naturgemäBe g^ortfd^ritt oon ben religiöfen ©ramen

ift, motten mir auf bie bier ein5ig gültigen, ja genau genommen eingig oor=

Ijanbenen 'J^iaf^ftäbe unb ':)3tufter ber @ried)en gurüdgeljen, ber, baB mmntet)r

bie ^elbenfage be§ 3SolfS burc^ bie 33ül;ne in baS tüirflic^e Seben eingefübrt,

mit bemfelbcn umfleibet ober oielmet)r üerfd)mol5en werbe. älMre mm unfer

^SolfSbeioufetfein teils an fid; ftar! geiuig geblieben, teils nidjt burd} baSübermäd)tige

(Einbringen frember ©toffe unb burc^ bie @elel)rfamfeit wie burd^ bie l)i|igen

religiöfen ilämpfe gefc^uiäd)t morben, fo Ijcitten mir im 16. 3al)i'l)itnbert bie

©agen oon ©iegfricb, 2)ietrid) unb ^ilbebranb in äljulidjer SBeife auf unferer

33ül)ne erbliden unb §u 9)leifterftüden ber bramatifd;en 5?unft fid^ geftalten feljen

muffen, wie burct) ©opljofleS unb GuripibeS bie c^elben ber ©age oom S^rojaner*

frieg imb ber ©age oom DbipuS auf bie 33ül)ne traten, jet^t faft aU baS
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einjige Seifpicl ed^t braiuatifcl)er i^o(^oftoffe, als bann oielleirfjt mit 9?iüalen

be§ beutfd)en 3)td)ter(.iciftoc\ nne niid) neben ba'§ gried)ifd;e (Bpo§> in bem beutfd^eu

©pol ein wenn fdjon uneiferfüd;ti(jev i)iebenbu()(er geftettt ift. 2)a^3 red)te, oolf^==

mäßige, bie reinfte ©eftaltung unb bie burdjgreifenbfte Söirfung julaifenbe

®rama nnif? nämfid) — fo lernen luir ron ben ©riedjen, von benen wir Ijier,

wie bie Sad)en jeCt [teilen, nur ju lernen unb alle» ju lernen Ijaben — bem

Gpoio gfeid;, allgemein befannte Stoffe, in bem gonsen 3Solf nod; lebenbige,

großartige, bidjterifdie 53iotine entbalten, fo baß bem bramatifd)en 3)id)ter nid)tl

meniger all bie 5tufgabe geftcUt ift, feinen Stoff ju eriöäblen ober 3U erfinbeu,

vielniebr nid^tl übrig bleibt, all biefen Stoffen nur einen lebenbigeu, bübnen==

gercd)ten Seib nnb ein in g(cid)er äöeife ber üolflmäßigen ^rabition wie ber

©egenioart anpaffenbel ©eiuanb ju geben, ^d^ begreife u)ol)t, baf3 el nidjt leidjt

ift, aut- bem Greife unferel 2^l)eaterlebenl l^eraul, in meld^em bol Grfinben
bei Stoffel, unb jiuar neuen unb immer neuen Stoffel, mit ju ben ^l^^quifiten

einel branmtifdjeu u^idjtere geredjuet .^u werben pflegt, fid) auf einen a\lm

nun fd)ou foft l)erfömmlid) geroorbenen 2lnfid^ten ganj fremben, ja iüiber=

ftrebeubeu Staubounft ^u verfeUeu; bod) barf id) luobl boran ju erinnern mir

erlauben, baf3 bie gröf3tcu Traiuen uuferer neuen flaffifdjen -^seriobe audj uidjt

auf Stofferfinbung feitenl ber 2)id)ter berul)en, baß i^nen uielmetir, unb

eben ben beften uorjugv'Uieife , überlieferte unb jwar oolf»mäßige, fogar

fagenl)afte Stoffe ju (5)runbe liegen; fo ©oetbel 6ij| üon 33erlid)ingen , fo

Sd^iHerl SBallenftein unb SBilljelut 3::ell, fo üor allem ©oetljel ?yauft. Unb

bod) batteu beibe große T^iditer bal ^iubernil ju überioinben, biefe, wenn fd)on

voiti-- unb trabitionimäßigen, aber beinal) abgeftorbenen , Stoffe micber ju

beleben unb ^ugänglic^ ju mad^en; me(d)e gauj anbere ©eftalt mürben biefe

S^ranum angeuonunen unb ineldje unoergleidibar größeren äi>irfungeu mürben

fie beroorgebradjt baben, mären ^erlid)ingen uub 'irntllenftein , ^ell unb ^auft

bem ganzen beutfdjen 'Isolte nod; fo lebenbig gegenmärtig gemefen, mie ben

3tt^enern ii)x 2lial unb Dbi)ffeul, i^r Dbipul unb iljre 5lntigone. — T^aß

mir nun ju einenx ed)ten, oolflmäßigen, mit bem gried)ifd)en ®raum in

'ij^arallele ju fe^enben Sranm nid)t gelaugt fiub, l)at eben feinen ©runb barin,

baß 5u ber S^it. qII fid) balfelbe hen poetifdjen 9taturgefe§en, um mid) fo au^--

jubrürfen, genuiß l)ätte entroirfelu muffen, gerabe bie bod)poetifd)en, bem gan.^m

i^olfe gemeinfanum Stoffe, bie Elemente ber ^elbeufage, in bem 23euiußtfein

bei ^olfel abftarben m\t> oon beu begabteften gerabe^u üerfd)mäbet unb t)er=

aditet mürben, ^ie oi^ilr in meld)er el möglidj mar, eine nationale i^übue ^u

fdiarfeu, ging ungenutzt oorüber, unb mir baben nad) unjäljligen iu'rfudjen,

nad) imaufl)örli(^ roieber^oltem Springen unb haften balb nad^ biefem balb

nad) jenem Stoff bil auf beu beutigen ^ag nod) feine nationale 23ül)ne, ja

felbft Sd)illerl unb Öoetljel i^organg fdjeint beinal) umfonft gemefen ju fein.

^6) bin fonft fein greunb oon ber brotlofen Äunft, in ber ©efc^id^te burd;

^iBenn uut> burd) 31 ber aiK^ ^Däderling 0)olb mad)en ju wollen, bielmal aber
• 17*
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tann iä) bie nlljinmfie Hecjenbe ^eiuerfiinoi bocf) nid)t unterbrüdfen : fiätteu bic

beiben größten kteimfdjen Sidjter be^ 16. i^aljrljunbertößobanu^^ef fuio aii§

33ocfenborf imb ©uricius 6orbu§ au§ (SimtStjaufen, Ijätte noc^ ^rif d)Ixn,

ber ja lateintfdje 2)raineu bid;tetc, i()re bebeuteuben bid)terifd)en 2^a(ente, ftatt

auf elecjante lateinifdje ^^erfe, bie bod) niemanb mel)r lieft unb lefen fanu,

auf bie beutfdje ©idjtfunft unb giuar, iöül)in bamal» alle§ brängte, auf ba^c

beutfdjc Srama geroaubt, I)ätten fie ober if)reÄg(eid)en un§ hen ^ob ©iegfrieb^S,

ober ben 9Jiar!graf 9iübiger, ober ben ^ob ber Böljm G^cIä, ober bcii alten

^ilbcbranb mit feinem ©ofjue, ober ami) nur Dtnit unb ^ugbietrid), ober felbft

nur ben ^ersog ßrnft auf bie beutfd;e ^ül)ne gebradjt — toeld^e ganj anbere

©eftattung toürbe unfer Srama ert;a(ten tjaben! 3)iöglidj, bafs ba^^ (Snbe be§

16. ^a^rtjunbertio bann and) um, loie bamal^ ben ©nglänbern, einen ©tiafefpeare

gebrad)t Ijätte! Unb ba§ in biefen t)ier nur beifpiefe-raeife genannten ©egen=

ftänben bie rei(^ften bramatifdjen ©toffe unb 'Diotioe liegen, rairb niemanb

uerfeimen, röenng(eid) fo oiel angemerft werben muß, baf3 ba^S 9tibelungenlieb

buri^ feine bramatif(^e Gattung geiüifferma^en bem ®rama oorgegriffen batte.

©0 blieb e§ benn bei untergeorbneten, gänjtic^ frud)t(ofen unb balb üöUig

üergeffenen , raeil üon ronit)erein üeradjteten '^'erfud;en. 3Ibcr 'l^erfud;e,

ganj ridjtige 93erfud)e, ju einem nationalen ©rama ju gelangen, finb in jener

nod) 5ur (Srjeugung eine^> foldjen ^rama§ üu§erlid) befät)igten 3t'it a(terbing§

gemad)t luorben. ^er gcfunbe ©inn unb rid;tige Xatt eim^i ^auio oac^§

ergriff imter oielen nnbern üolficmä^igen Stoffen, au§ Tüeld)en er feine, freilid;

ungefügen unb unbel)olfcnen, meil uon ber ©efamtentiindlung ber -»uition ah-

getrennten, ©ramen bidjtete, mirflid; ben 2^ob ©iegfrieb^S al§> ©egenftanb he§>

SramaiS; in ber (Sd;iüei§ mürbe ^u berfelben 3^^t/ iwi '^CLi)xe 1545, bie @e=

fd)id)te il)ree fagenl)aften 9iationalbeIben, be§ 25>ill)elm ^ell, aufgefübrt^^^

unb nod; am Gnbe ber ^^eriobe, im 3(ufaug beso 17. ^a^rbunbert^^, natjm ein

anberer 9Kirnberger, S'i^ob 3li;rer, ben Dtnit unb ^ugbietrid) aU (Stoffe

jmeier feiner Dramen auf. 3ttte!c bie§ fiel in ber lebiglid; ber antifen @elel)r=

famfeit gugeroanbten unb fogar fdjon mit bem mobernen Slusclanbe buljlenben

3eit gänjlid^ roirfung§lo§ §u 33oben; eic maren Samenförner, bie auf ben

liarten SSeg geftreut unb üon ben g^ü^en ber SSorübergebenben vertreten mürben

:

biefe Dramen, in benen mir je^t bie merfmürbigften 3ßi(i)t'n il)t:er 3eit erfennen,

blieben banmt§ unbefannt, unbead^tet, ober mürben rol), barbarifd; unb me==

ntgften§ längft neraltet al§ ,alt äi>eiberntärd)en' in l^odimütiger ^^efdjränftbeit

üerad)tet. S'afiir mu§te benn bie folgenbe 3^it >"it bem ®ranm mieber

gauä t)on üorne anfangen, um baib mieber ebenfo am 33oben ju liegen, mie bie

ältere, unb ein aberntaliger britter 'i^erfud) im 18. ^abrbunbert ^atte fein

beffere» Sdjidfal, nur ein oerbientere!?, bi» enblid) Seffing ben einjigcn nod;

möglid)en 2ßeg einfc^lug, roenn and; nidjt ju einem nationalen, bod^ menigfteuiS

§u einem S)rama gu gelangen.

^ä) glaube l^iermit üon bem ®rama beS 16. ^abrliunbert^J fdjciben ju

bürfen imb roitt nur nod; bemerfen, baf5 bie beiben S)ramatifer biefer ^^^eriobe,
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S^anS^ Sad^g unb S. 3(i)rer bei oller ^unfttongfeit i(irer bramatifd)cn ^>ro=

biifte oft einen fo lebhaften, nnfprecbenben ^iatoi^, ja niitnnter eine fo gelungene,

rafd)e .s^anbhnuj baben, t)af5 man il^re 'Vierte, felbft uon beni bentigeu otanb=

punfte aib>, feine«?ir)eg§ üerad)ten fann; üor allem gilt bie^ von §. ©ad)§ unb

am meifleii freilid) von feinen ^aftnadjtef pielen; ::}li)rer ift in mani^eu

Stiid'en fd)on berber, fogar rober abo ^. ead)^!»».

(S-Ä ift unc^ nod^ übrig, bie für biefen S^itraum am meiften d^arafte^

riftifd)e nnb bemfelben fogar eigentümlidj jngebörige Iitterarifd)e (5-rfd;einung,

bie Komif ünt> Satire, ,su betradjten. Triefe ift mit i^Utenabme ber mebr

epifd)en SlsolfÄfomif, bie idi bei bem ^foffen ^mU fdjon berührte, unb auf

weldie id) nad;ber alc^batb jurüdfonnuen werbe, feine (S-rfd)einnng , weldie fid^

burd) mehrere ^al^rbunberte t)inburd) in ftetigem iC^adj^Stum ^ur pdjften 33lüte

entfaltet, unb an raeld^e man ben 3tnfprud; mad;en barf, baf^ fie üon allen

3eiten in gleid;er 3S>eife gepflegt, fortgebilbet unb burd) neue Sd)öpfungen

bereid;ert mcrben muffe. 3ie gebort nur beftimmteu 'iNerbältniffen unb :ii>eltlagen

an, bie Äomif einem (eben^= unb geiuif5froben, beitern unb forglofen, aber

gugfeid) gemütÄfräftigen unb milleneftarfen 3ßitgefd;Ied^te — benn bie blof?

äuBerlid)e Sebeucluft erjeugt uidjty aU oberflädj liebe ©djerje unb nur 5U balb

trioiale Späfee; beibe, 5lomif unb Satire (unb beiöe werben, in ber Xljeorie

getrennt, in ber 2i>irtlid;feit immer 5ufammen oorfommeu) gef)ören einem ^eiU

gefd)led)te an, weld)e5 mitten inne geftellt ift jwifdien bac- GJrö^te imb ba§

^leinfte, ba§ ^öd^fte unb ba» 9iiebrigfie, jwifdjen hen unbefünunerten @enu|3,

ber nur für ben Xag, lebt, unb bie bödjften Qbeen, weldje auf ^abr^unberte

lbinau^5 bie SBelt geftalteu unb beberrfd)en, 5wifd)en eine alte 3eit, bie tro^ ibrer

iiraft in fid} felbft oerfunfen, unbebilflidj unb fid) felbft unuerfttinblid) geworben

ift, unb eine neue ^^it^ weld)e unter fräftigen aber oft inigefügen Sdjlägen

bae eble ilietaü auc bem tauben ©eftein Ijerau^ ju bämmern fnd)t, weld)e§

mitten l)inein geftellt ift swifdien "DaS^ altererbte 9iationalleben unb 5wifd)en

frembe Sprad^e unb Sitte, jwifdjen 3lnfprüd)e, benen bie Gräfte fid) geltenb

5u mad)en, unb 5wifd)en Gräfte, benen 3lnfprüd)e unb ^ered)tigungen feblen.

So ftanb einft bie Ironie be§ Sofrate^, fo ftanb bie unfterb(id;e Siomit eine§

3triftopf)ane5 an bem Sd)eibepnnfte sweier Söelten ber griec^ifd)en Ä'ultur, fo

ftebt and) bae 16. ,^^at)rbunbert mit feinem Srant, ^utten, 93curner, ^ifd^art,

mit feinen Sdjwänfen unb 3(nefboten, feinem ®nlenfpiegel unb Salenbud^,

feinem gauft unb ^ortunatu^ auf bem Sd)eibepunt'te jweier SBelten be§

beutfd)en, ja be^ europäifd)en unb djriftlidjen yhilturleben^. Q§, bat fein ^a^x-

l)nnbert gegeben, in weld;em gleid; unerfdjöpflidje, unau§Iöfd;lid;e Sad;luft

I)errfc§te, wie in bem aller bittern kämpfe unb Stürme üollen 16. .^abrbunbert;

fein ^abrbunbert, in weldjem neben ber uugebunbenften, materiellften ©enufsfudjt

einer nnerfättlid)en Gb= unb iTrinfluft fid) fouiel :^eben»ernft unb ©emütiStiefe,

foDiel ftrenge ©elelirfamfeit unb unermüblid)er ©ifer, fooiel ^yäljigfeit jur

^tefignation unb 2tufopferung gefunben f)ätte; in weld;em neben ber 3ügel=

lofeften, bi» 5ur Süberlidjfeit t^erabgebenben Unfitte fooiet S3ewuf3tfein Don
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3ud)t unb Crbmmo, mhen bem elegauteften fremblönbifcf^en @efrf}ma(fe foüiet

SfJoIjeit unb S^ölpelfiaftigfeit beg äußeren S>crf)alten§, neben ber gemeinften ©elb=

i)un(jrigfeit fooiel ©leidjgiUtigfeit gegen ©elb unb @ut unb gefid^erten S3efi^,

neben bem füllen ^eimatc^gefiüjt eine fo raftlofe, faft gefpenfterf)afte Unrut^e

aufgetreten roäre. ^ie 6)egenfä^e HefBen ftd; leidjt üerboppe(n unb uerbret=

fadjen, ofine ben ©egenftanb 5u erfdjöpfen — unb hhi auf biefen Xao, ift e§

nod) nid)t einmal oerfudjt niorben, i()n ju erfd)öpfen, noc^ fiarret ba§

16. ^^alirtjunbert feinet 5l'u(turl)iftoriferg, benn ba^^, rüa§> von (Sd)ilberungen

bciofelben t)orf)anben ift, erregt bei bem, ber ba^ ^atjrfiunbert !ennt, faum metir

a(§ ein mitleibigeS £'äd)e(n — fooiel ober luirb au^ ben Stpljoriicmen , bie id)

ju geben tüagte, fd)on einleud)ten, ba^ e§> ein 3t^^)i*f)ii"'5e'^t woi^r n)eld)e§ gur

^omit imb ©atire gebieterifdj beraueforberte , unb ba§, foroie fii^ ein beroor^

ragenber ©eift fanb, raeldjer fid) biefer ©egenfä|3e beraubt gu werben unb ju

bemäd)tigen üermod)te, eine i^omi! unb (Satire erften 3^ange§ fic^ geftaltcn

nutzte, ^reilid; bürfen in einer foldjen 5lomif bie ©egenfät^e nic^t gemilbert

unb abgeftumpft erfdjeinen; gaJim fann eine J^omif foldjer B^^^en, eine ^omif

erften S^ange^ nid;t fein; fie ift fprubelnb, übermütig, Ijeftig, berb, fed, entgieJit

fi(^ ben Unfauberfeiten ber 3ßit feine^meg'o unb gilt barum in "^cikn ber

3öpfe unb 9ieifröde, in ^^iten ber ©uperflugljeit unb Sentimentalität, ober

ber trodenen ^f)iIifterJ)aftig!eit als gemein, o(§ niebrig, als pöbe(t)aft unb

narrenbaft. 3I?er aber mit leben fann in jenen ©cgenfätjen, fid) eintaud)en in

bie 3Biberfprüd}e einejo mit 9tiefenfräften in fid; felbft imb mit fidj fetbft

ringenben 3eitatter§, ber fd^öpft aiiä) au§ ber i^omi! beSfetben einen reidjen,

unauft)örüdj fid) erneuernben unb ftetsc gefteigerten ©enu^.

^er (£f)orfüt)rer ber ©atiri! unfereg ^^it^^onme» ift ber Strafsburger

<Stabtfi)nbifu§ (lauster) ©ebaftian Srant, ben mir aud) fc^on ^u bem

rorigen 3t'itraume f)ätten red)nen toniuMi, '^a fein SZarrenf d)iff im ^at)re

1494 erfd)ten, bequemer aber unb an fid) rid)tiger, ba fiier nad) ^if)ren

faft unmögtid) gercd)net werben fann, i)kx an bie Spi^e ftellen, raeit er ben

Xon anfd)(ug, meldier burd) baS ganje 16. ^at)r^unbert ()inburd)!(ingt. Sein

33ud) nannte er barum t>a§ 9krrenfd)iff, meil ber 3^arren fo uiete feien, baf^

Plärren unb SBagen fie nid)t ju fül)ren t)ermöd)ten; er muffe t)iermit ein ©d^iff

auÄrüften, fie unterzubringen, unb nun fei fd)on ein Saufen unb ^Jtcnnen oon

allen ©eiten, ja fie wateten burd) ba§ SBaffer unb fd)roömmen nad) bem

S^arrenfd)iff , weil fie fürd)teten ju fpät ju fommen. ®oc^ wer fid) für einen

9larren l)alte, werbe nid)t aufgenommen; nur wer fid^ für wi^ig l)alte, ber fei

§err Fatuus, fein ©euattermamt. Sa werben benn nun einl)unbert unb brei=

5el)n 5iarrenforten in ba§ 9larrcnfd)iff gelaben, iebem feine Ra'()ii)e gefd^nitten

unb lange ©d)ellenol)ren barangefe^t; ben Steigen fül)rt Srant felbft, al§

SSertreter ber neuen 53üd)ergelel)rfamfeit, al§ ^üd)ernarr, ber riele ^üdjer l)abe

unb inuner neue taufe unb fie bod) weber lefe nod) oerftef)e; bann fommen

©eignarren unb ^ut^narren, @l)rnarren unb alte Starren u. f. w., alle mit

ben treffenbften 3^0^"^ weift fnapp unb fd)arf, juweilen freilid) faft troden
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uub iintcbcnbig tjcfd)ilbcvt. ^er 'i>cr-obnu ift bie qu§ ben f^ucjen geratene itnb

iHTUiilberte ^orm ber fitrjen 9ieiinpaare, bie Sprnrfie ber siemlid) {}ai-te iiuö

raube eljäffifdie 3)ialeft; fie oergütet aber biefen iliangel burd) einen ungemein

nen ^•lieidituin an fpöttifdjen 33eseidnuin(nen , mit beni ee basrnnal fein Sialeft

^eutfdilaubl fdjeint aufnehmen 3u tonnen. ®aö ^ud) l)atte un(jlaublid)en iSx'-

foloi ; binnen nienig ;3i^lji-"t'» erfdjien eine lange Steige von Sln^gaben un^ i)iad)=

brurfen; e^ ranrbe in ba§ ^^sfattbentfc^e nnb in ba» Sateinifdje überfel^t nnb

lateinifd) nnb bentfd) nadigoatjmt; bie Sprüd)e nnb ©infälie beefelben waren

balb in aller Sente 9Jinnbe, nnb (Seiler üon ilaifeit^berg legte es fogar einer

ganzen 9?ei^e feiner ^-Prebigten gum ©rimbe. Unb gn biefem ©r folge toar

bao 8nd) fd)on d§> treuer Sittenfpieget unb rüdfidjtylofer ©trafprcbiger be*

red)tigt, menn tuir and) bcn fatirifdjen 'lÖert be^fe(ben weniger in lHnfd)(ag

bringen luotften (iüa§ wir jebod; bei einem genaueren SSerftänbni^ ber ©pradje

unh ber bcfonberen 33ejiebungon, auf benen aik oatire rn()t, ni(^t werben tljun

biirfen) unb ben poetifdjen äüert allerbings. nur fefir mäfsig nennen tonnen.

3d)abe, ha\] bie für einen größeren Sefertrei^ beftimmte StuSgabe biefeS 33ud)e§,

bie üon 3trobel in 3traf3burg, fo wenig, ober weniger a(» wenig, für ba§

$8erftänbiüe tjat tt)un wollen^"'*.

Tioä) §u 33rantg Sebjeiten, we(d)er im ^atire 1521 ftarb, trat ein an

fd)neibenbem äl>il3e, an poetifd)er Sebenbigteit, an fatirifdier (Sd)ürfe unb jum

3:'eil fogar an Umfang bes Öefidjtic-'freifc» , aber auc^ an "JtüdfidjtSiofigfeit nnb

Terbboit ibm überlegener 9iebenbnt)(er auf: ber j^rangistanermöm^ 2;t)oma§

iHi urner, gteidifalls anS^ Straf3burg. ©in unrut)iger, faft wilber Gliaratter

trieb fid) 'OJcurner unftät an ben üerfd^iebenften Orten um()er, üoller Entwürfe

unb '^^(cine, ooll Üieib unb 9)iiBgunft, üoll ^odjmut unb ®üntel, überall ©treit

unb §änbel anfpinnenb ; unb biefen ßl)aratter ber Ungebunbenlieit, beso troijigen

3clbftgefül)lec, ber Unftätljeit unb 'Jioljeit oerleugnen auä) feine äi^erte nidjt.

^'aÄ binbert jebod) nid^t, ii)n ai§> eing ber bebeutenbften fatirifdjen Ingenien

unferer Station ^u betrad;ten. Offenbar angeregt burd) 23rant§ 3krrenfd)iff

bid)tete er, nad) feiner eigenen 3(ngabe-^^ um has> '^aijx 1508, eine 9iarren =

befd)wörung, bie übrigen^ nidjte weniger al§ eine ftlaoifdje 3iad)al)mung

oon 33rant'c 9carrenfd)iff ift, wie bie Sitteratoren annefimen uub and) @er =

oinu§ fagt, im ©egenteile fe^r üiele fpe^iellere unb überall weit lebenbigere

Süge entljält, aUi 33rant^i Starren fd)iff; barauf folgte bie (Sdjelmenäunf t,

wie bie Sf^arrenbefdiwöruug ooll bei beiBenbften, aber auc^ berbften 'iöi^el unb

mitunter üotl ^erbbeiten an Stellen, wo fie wenigftenl nic^t nt3tig finb, auä)

uidjt obne 9luebriid)e blinb um fidj fdjlagenber 3iol)eit. ©iefciö let3tere 2Berf,

bie 3d)elmen5unft , bid)tete er aUi einen %u^uq an§ ^^rebigten, bie er 5u

Jranffurt am Wiaxn gebalten batte, unb bie nadi feinen eigenen 5(uf5erungen

grob genug gewefen fein mögen. iDiit ant ftärtften griff er feinen eigenen

Staub, ben geifttid^en, unb cor ollem ben i^töndjc^ftanb in feiner fdjeinbaren

öeiliglVit auf bac-' bitterfte unb fdionung-^lofefte, aber aud) auf bae treffenbfte

an. Gc folgten nod) einige fatirifd;e 3i>erfe uon it)m, ak- bie 53abenfal)rt,
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bie ©eudimatte, bie 2)lüf)Ie üon ©(^loinbefSl^eim; ba trat Siitficr auf

unb balb raarf fid) 9)iunier, ber nod) Sut^erg ©djrift non ber babyloiüfdjcn

©cfancjenfdiaft in bo'o 5^elltfd)e iiberfetit t;atte, nad)bem er bie Übcrseuguug

geroonnen §u hahm meinte, Sutfier fei ein SserfiUirer beio 3]oIfeg unb ein ^ex'-

ftörer beg ©(autieuÄ, mit aller Älraft feiner ©atire auf Suttier unb bcffen 9In=

flänger. Seine früheren 3i?er!e überbot er bei meitcm burd^ ba-5 merfiinirbige, im

^saf)re 1522 gefd)ricbene 33ud): 58 on bem grof^en lutl;erif d^en 9Jarren,

tüie ii)n Dr. Hiurner befdjmoren l^at. oeit longen ^at)ren mar biefe»

bebeutenbfte ©oöidjt 33iurner'§ ben Sitteratoren nid;t mieber §u @efid)t ge!om=^

men, ha fid) nur anwerft lüenig ©jentplare erf)o(ten baben, unb bafjer mag
haS' teils fd)iefe, teiix^ ganj falfd)e Urteil rüljren, rae(d)ec bie ^i^erfaffer ber

gangbaren ntterargefd)id)tlid)en .'9anbbüd)er, offenbar nadj oberf(ädjlid)em ßefen

einiger 2lbfd;nitte an§> feiner 9larrenbefdjuiörung ober ©djetmengunft, über

SC^omag 9)iumer fällten. @§ jft nid}t allein bac- bei loeitent bebeutenbfte 53ud;

9)iurnerc-, in meldjeiu er in ftrengem 3itfi^iiuueul)ange unb oon allen Seiten

eine ^bee üerfic^t unb siuar mit ungeiuöbnlictier i!raft unb fd)neibenben SBaffen

rerfidit, fonbern auä) bie bebeutenbfte fatirifdje @d)rlft auf bie 9teformation

überl^aupt, lueldje jenmlS erfdjienen ift, fo ba^ il)r proteftantifdjerfeit'o nur bie

2Ber!e g^ifd^artS gegenübergeftellt werben tonnen, j^^reilid^ übertrifft ber meit

gebilbetere unb feinere ^ifdiart mit feiner unoeriuüftlidien .^eiterfeit unb feiner

aus bem ©efüljle fid)erer Überlegenljeit Ijemorgegangenen, läd^elnben diulje ben

berben, löilb lun fid) fd^lagenben, erbitterten ^ranciÄfanermöndj bei loeitem,

aber e§ mirb nid)t geleugnet werben fönnen, bafe ^Jiurner, ber freilid) auf ha§>

innere SBefen ber 9tefornmtion nidjt eingeljt, bie fd)iüad)eu ^lujieuiuerfe ber=

fetben, ba» ^ilberftürmen , ha^ geroattfame 2luflöfen aller !ird)lid)en unb ge-

felifdiaftlidjen Drbnung, loeldjeS man t)on ^utten oertreten meinte (gegen

•^utten ift bie (Sd)rift 93inrnerio §um ^eil fpeciett gerid^tet), ha§> leere äi5ort=

geflingel, TOel(^e§ bie robeu .s^aufen mit hen (Sdjlagiüörtern ber ^iefornmtion:

^reit)eit, SBabrbeit unb ©oangelium trieben, mit ben tüirffamften äi>affen unb

ben treffenbften Rieben angreift. älllerbingS fommen gauj uugercöbnlidie 5^erb=

l^eiten cor, aber felbft bie ärgften unh anftöf5igften Stellen finb nidjt gauj

ol^ne poetifdje 9^ed;tfertigung , unb ein ^^paä quill roirb mit ©eruinuS biefeS

33ud^ nur ber nennen, ber e§> nie gefeiten ober TOenigften§ nid;t burd;gelefen.

2)ie SÜftion unb ^arftellung ift ungemein lebljaft, in rafdiem Sdiritte, Sd;lag

auf Sd;lag roirfenb; bie Sprad;e ober nod^ rceit rauljer unb ber 'Versbau no(^

ungefügiger, aU bei 33rant. — Oegen biefe poetifdje Sd^rift 9)tunter!o miber

bie Steformation fteljen feine profaifd)en äl'erfe gleidier ^enbenj unb ber be=

rüd^tigte ^oljfdjuitt: ,Xer lutl)erifd)en eüangelifd;en Äird;eubieb unb iieljer

i^alenber' an ^nbalt unb Umfang loeit 5uiiid-*^^.

'hieben 9.Kurner ift auf ber gegeuüberftel)enben Seite aufjufüljren Ulrtd^

t)on ^utten, beffen iüeltberüf)mte Satiren übrigen^ faum ber beutfd;en

Sitteraturgefd)id;te anljeimfallen, ba fie urfprünglid^ lateinifd; gefd)rieben inaren,

unb fid) alfo, luie bie epistolae obscurorum virürum, an hcmw ^^utten
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tcit F}atte, gar nid^t überfeinen (offen, ober, mie bie ©efprädie, in ber von

glitten felbft beforgten Überfeljnng , ba» befte Saf^ üerHeren. STiid) ift feine

5t'(aßrebe lüeit mefjr eine ©troff d)rift, aU eine «Sotire, fo bofs eine (EI)o=

rofteriftif biefe§ merfroiirbigen 9Jionne§ faft gonj ou» unferem ©ebiete i^erau^

nnb beni ber beutfd)en iinlturgefdiidjte jufoUen inu^. "^Mjv 53erüd'fid)tigung

würbe er on ber Stelle, on ber wir fteben, von nnferer Seite finben muffen,

wenn e§ fid^ beftinimt eriueifen liefse, bofs einige profoifdje (Sd;riften fotirifd;en

^snbolteÄ, wie nomentfid) ber i^orftbonc^ (.^oucr mit ber ^ode), burd) we[d)e§

ä^üd)fcin 9J(nrner!o foeben erwofinte Sdjrift ()eri)orgerufen würbe, lüirflid) ^utten

511m 'lun-foffer bötten-"^.

^ic überou§ grofie ^Dknge ffeiner fotirifdier ©c^riften in "^oefie unb -^^rofo,

in beutfd;er nnb toteinifd}er ©protze, weldje bnrd) bie 95orgönge SHurners nnb

^utten§ in ©ad^en ber 9ieformotion ()eroorgernfen würben, borf ic^ überge!)en

unb nur fo riet bemerfen, bof3 mond)e berfelben gor nidjt§ Satirifdje^ unb

^omif(^e§ entbolten, ol^ ben 2:^itel, burd) weld^en in ber Seit, al§ bie fiitteror=

gefc^i(^te bouptföd;(id^ in einer @efd^id;te ber 33üdjertitel beftonb, üiete rerleitet

worben finb, nüd)terne, getefjrte, po[emif(^e ©c^riften be» 16. ^ö^rbunbert^

unter bie 9inbrif ber ©otire §u bringen; bie§ gilt 5. 33. üon be§ (Sro^mu^
Stiberug 33nd)e: ,3)er 33arfüf)er 9Jiönd)e ßufenfpiegel unb Stlforon', üon

6i;rio!u§ ©pongenberg» 3Berfe: ^äöiber bie böfen ©ieben in§ 2^eufe(5>

^ornöffeifpiel', unb üon unjö^Iigen onberen. ^umai in ber ^weiten ^ölfte

be§ 16. 3'^brbunbert'c fudjte mon fid; in foldjen abenteuerlid)en, frol3enboften

un'o ^u(el3t uüUig gefd)nmd(ofen Sitein t^eologifd^er ©treitfc^riften ju überbieten,

oft in tt)örid)ter 9lod)abmimg ^ifdjort§, bi§ benn biefe ©otiri! unb '^^o(emif

ber 33üd)ertitcl um boe ^o^r 1630 erlofd; -«^^

^'ogegen tritt nun mit bem ^afjve 1570 ber f(^on üorfier unb no(^ fo=

eben wieber gcnonnte ^obonn ^ifdjort, genannt '^^ienjer, o(» bo» größte

fomifd)e unb fatirifd)e jl'olent feineiS ^obrtjunbertic, ai^ bos größte ber beutfd)en

'Jiotion überboupt, auf ben ©d^oupIo|; unb gugleid^ fc^reiten wir au§ ber

^orftellung ber poetifdjen ^itterotur unferem S^itronmeg in bie ber profoif d[)en

Sitterotur I)inüber, bo ^^ifdiart in ^oefie unb ^H'ofo jugleid; ©otirifer ift,

jcbod) in ber ^^rofa feine eigentÜd^e ®rö§e unb Sebeutung i)ot, o()nef)in anä)

in ber ©otire bie ftrenge ©onberung ber ^oefie üou ber ^profo nic^t ou§füf)r=

bor ift. '^iud) '^ifdiort'ö Söobnort wor, wie feiner SSorgänger, Krauts unb

3}iurnerö, ©trofsburg, fo bo^ bos ©Ifa§ al§> bie etgentltd;e ^eimot unferer

©otire betrodjtet werben mufi, um fo mefir, al§> wir im 17. ^obrljunberte

nod) einmal einem clfäffifd;en ©otirifer begegnen werben, ©eine fatirifc()e

2^I)ätig!eit begonn mit !ird)(icben ©toffen; 1570 fd)rieb er ben Sf^oc^traben ober

bie Siebelfröt) gegen einen ^atob )Hübe, weld^er üon ber eDongctifdjen iiird;e

gu ber fQtf)olifd)en übergegongen wor, unb in ben nödjftfotgenben S^^^^'^'^ ©pott=

gcbid;te ouf bie ^ranci»!aner unb ©ominifoner ((ber Sorfüßer ©etten= unb

^uttenftreit' unb ^üdu ot. ©ominici be^ ^rebigermönd;e§ unb ©t. ^ronci^ci

artnd;em .$eben'), fömtiid; in 9^eimen, bie geifttofe frotteftifi^e römifdje )älüi)ie
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unb anbereg, rao§ jum ^eit no($ je^t nidjt raieber aufgefiinben ift; im ^a^te

1579 aber bie loeltberüfimt geioorbene Überfegung unb (^nüeiterung be§ boHän*

bifd)en 33ucl)e§: Byencorf roomischer kerke, üon ^^f)inpp 9)iarnii' üon

3lIbegonbe, unter bem Sattel: „Sienenforb be§ !)eiligen römifc^en ^mmen=

fd)roarni§, feiner .^ummel^sellen ober ^iiuinelÄjeflen, ^urnauBncfter , 33ränten=

gefdjiüürin unb aBesipengetöio" :
— ein 2Berf, roe(d)e§ eine ungeuiöl}nlid}e Sfnjnt^l

ron 2tuflagen unb 9ia(^bruden erlebte unb unter aßen ©djriften ^-ifdjnrtg bie

bcfanntefte unb am weuigften fcitene ift; enblid) im Sal}re 1580 ha^i t)ierl)ör =

nige ^efuiter l)ütlein, in 9{dmen, bie beifsenbfle, mit^igfie unb trcffcnbfte

©Qtire, bie \emahi gegen bie ^efuiten gefd)rieben morben ift^"^. ©e!)r bolb

aber manbte er fic^ and) anboren, welt(id)en Stoffen ju unb leiftete bierin,

inbent er fid) an 9iabelaic^ anleljnte, nod) bei meitem @röf3ere§, al§> in ber

!ird)Iid)en ©atire. ©djon cor bem 3at)re 1573 »erfaßte er eine ungemein

mi^ige ©atire auf bie bamalige 9}iobc ber 9tftroIogie, be§ DiiatimtätftcIfenS,

^rognofticieren^, ^^raftiffdjreibcn'^ *) unb Äa(enbermad)en§, jmar nad) 9kbefai!§'

SBorgange (ber übrigeng wieber einen älteren ©eutfdjen §um SSorgäuger hatte),

aber benfelben burd^ Umfang wie burd) Qnfjalt meit überbietenb. ,5)er Xitel

biefeS Sudje^ ift (in ber brüten Slu^gabe): <2lIIer ^^roftif ©ro^mutter, ba§

ift, bie bidgebrodte pantagruelifdie 33etrugbide ^^srodbid ober ^rudjuaftidal},

Sa^tafel, 'ikuernregel unb ii^ettcrbüd)lein auf olte ^af)v unb Sanb gered)net

unb gerid)t, burc^ ben ti)oI)Ibefd)idten 9Jiau§ftörer 2Binf)olb 3t(cofriba§ 2.Büft=

blutu§ von ätriftopljang 5Jiebelftatt'. ^m Sat)re 1575 erfd)ien ba§ bebeutcnbfte

feiner SBerfe, eine Umarbeitung cineio XcileS 'be§ ©argantua unb ^^anta =

gruet non 3iabe(ai§ unter bem ^itel: j3tffenteurUd)e unb unget)eurlidje ©e=

fd)ic^tfd)rift', ober mie er benfelben einige '^aiw fpäter bei einer neuen Sluc-^gabe

umgeftaltete: t2lffenteur(id)e naupengebeurti(^e @)efd)id)t!(itterung , non 3:baten

unb 9iatcn ber üor furjen langen Söeilen oollen mobl befc^reiten i^clben unb

Ferren ©ranbgufier, ©argantua unb ^antagruel'. SSenig fpäter fdjrieb er

fein !omifd;e§, merfmürbigerioeife oon ollen Ungartljeiten unb ®erbl)eitcn oöttig

freies j^sobagramif die§ ^roftbüd)Iein', g(eid)fall§ nad) älteren SI>orbil^

bern, bod; nidjt nad) SiabelaiS. — ßnblidj raibmete er nod) furj üor feinem

früljgeitigen, im Söinter 1589 erfolgten Sobe eine eigene ©atire ber monftröfen

^üdjergeleljrfamfeit unb 33üd)erTOUt feiner Seit in bem Catalogus Catalogorum,

gleid)faU§ nad) ^Habelaijo, aber gleidjfaUfo an ^lille unb 9ieid)tum be§ 3Bi|e§

biefen größten ©atirüer ber g^ranjofen ireit l)inter fid^ laffenb.

2)ie am meiften in bie 9(ugen fallenbe @igentümlid)feit {yif(^art§ ift feine

gro^e ©cmalt über bie ©pradje; freier, füljuer, bütatorifd)er , man föimte faft

fagen beSpotifd^er, J)at nod^ niemanb bie beutfdje ©prad^e belianbett, at§ er;

ju ben feltfamften Segriffen mu^ fie if)m neue 2Börter, §u ben abenteuerlidjften

*) ^raftif ift ber alt& SCitet ber bie Sieget für ba§ 2lberlaffen imb bergleicfjen (in=

gebenben Äalenber.
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(S'inrällen nie gel)örte ©a^gefüge, 511 ben ou^fdöroeifenbften @eban!enoerbtnbimgen

bic {ia(Ä6recr)cubftou ^eriobcu Hefern. Unb wieberum faden bie feftfnnien, oben-

teuerlid)en unb nnge^enerlicl)en ^llUirter jnerft in bac 2(nge, fo bafe man in ber

;^eil, ba man n\d)t§> Ia3 al§ 33üci^ertite( , bie 2;itel ber ^ifd;artfc^en SBerfe q(§

.viuriofitdten anfülirte unb fie tjanj efirlid^ a(» ^eleg gebraudjte, ,iüa^o bocf) ein

nniTtfdjer ilopf für ncärrifdje, ftadjiicfjte, !ur5iüeilige 9Börter unb Uniuörter'

niad)en !önne-"^ '^a, raer ^ifd^art nid)t tieft, fonbern nad) SBouterraecf^

dlat nur in ifnn bfättert, meint mofjt nod) jel^t, bie gonse uorgeblic^e 5^unft be;§

ge^niefenen "DianneS beftünbe in fc^led)ten ^Ä^ortrait^en. ®od) nur eine geringe

Sefnnntfdinft mit i^m offenbart bie ©eiüatt, meiere er in biefen äi?ortbiIbungen

Quf bie X^efer aueübt; er bat bie Sfcarren feiner 3t'it, er (jat bie 3iarren aller

äi>elt in biefc äöörter gebannt, unb biefe führen nun in biefen 3^1*örtern ben

granbiofeften g^afd^ing auf, ben man fid) benfen fann, fo baJ3 man mittanjen

nuif3 ben tollen 95>örtertan5 , man mag mollen ober nid)t. ®enn man füblt e§

molil, baB bier nid)t ein Tanx, fonbern ein 3)ieifter ber Starren ju nuio, ja §u

bem eigenen ^^iarren in un§ fprid)t, luenn er nad) einer langen 33orrebe noU ber

feltfamften Söörter nnb finnuerroirrenbften Silber un§ anrebet: ^äBoljin meinft

aber, bu mein fnrjineiligeÄ Pkfc^öpf, ba^ bieg üorgefpiegelte, norgetrabte, üor-

gelaufene on= unb üorgebaut werbe? ßemife ju nidite anberem, al§ bafs bu,

mein jünger, unb etliche anbere beiner 9)litnarren nid)t gleich nac^ bem änf^eren

betrüglid)en Sdiein urteilen lernet; alfo, ba^ menn iljr einmal non ber .^ibel

über etlidje 3:;itel oon 33üdjern unferee Oiefpunfte^ fommt, bie end) munberlici^

frabatifd) in bie Df)ren lauten, al^ aller ^raftif ©rof3nuitter, ber ^^sraftifnuitter

erftgeborener 3obn, ^'löbba^, biei!unfel= ober 9f?odenftub, ^a^traßbrief, 33acbuc,

^-lafdjtafd), Jafdjflofd), Sdjiualm^ unb Spa^enlja^, bie 6öffellöfflid)feit, '}yxo\ä)=

gofd), Slnatomie ber 5^nadroürfte, ^rollatifc^e 2^räume unb anbere bergleid)en

5r4nl)olbifd) unb ellopoefleronifd) oanermerf — ha^ ibr, fag id), nid)t gleid)

barauf fallet unb meint, eso merbe nid)ti anberem alio Spottmerf, ^uirrerei nnb

onmntige Sügen barin gel)anbelt, fintemal bie Sftubrif nnb ^itel einen fo an-

lad)en. D nein, meine lieben 5linber, e^ i)at raeit bie *:)}teinung nid)t — e§

fann fid) im ::13iarfolfifdjen ©fopo aud; ein 3alomo oerbergen; il)r pflegt bod;

felber §u fagen: ba^o £leib mad)t feinen M'önd) , unb mand)er ift üerfappt in

eine 9Jiönd]c>futt , trägt bod) ein ^Mnd) '^l^aniidien Sanb^^fned^t^mut, mand)er

trägt ein "jifaffenfdjlappen, trüg billiger ein 'J^eutersfappen , mand;er, ber nie

fein ^^'ferb befd^ritt, fingt bod) ein 9teiterlieb, non est venator jeber burc^ cornua

flator, e» jagen nid)t alle .*onfen, bie §örner btafen. So nun bieg nic^t nad^

bem äu§erlid)en 3d)ein an,^nfel)en, fo will fii^ aud) gebüljren, baf? man bie bieg

^^ücblein redjt eröffne unb bem .^nljalte grünblid) nacbfinne, fo mirb fid; befinben,

baJ3 bie Specerei barin oon meljrerem nnb böberem 9Serte ift, alg bie .53üd)fe

non aut3en onjeigt unb nerbeißet, bag ift, baB bie fürgetragene 9)caterie nic^t fo

närrifd) nnb aug ber 3tbraeife gcfd)affen, roie bie Überfdjrift üielleidjt möd)t

fünoenben'. ^d) habe bier hen Satirifer fid) felbft djarafterifieren laffen, nnb

fann nur l)in5ufügen, baß er, aud) in feinen feltfamen SBörtern, mie er oerlangt.
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fefir genau roill gelefen fein, um mit ÜberrQfd)uug unb ftetS gefteigerter Suft

gu entbecfen, loie bie§ wunbertid^e SSortgetöfe feinecmiegg ein tüillfürlidie»

^raljenfpiel ift, foubern olle biefe SBörter bie fpi^igften unb oft feinften fatirifdjen

©tad;el entl)a(ten. Unb felbft beoor man biefe feineren Regierungen naä)

längerer 53cfanntid)aft auffinbet, geuiätjrt esc ein eigentümliches SSergnügen, fid;

t)on biefen fdjroirrenben unb flirrenben ^önen, gteidjfam in einen S^raum ein=

wiegen, unb wie e§ im wirftid^en S^raume gef($iet)t, t)on biefen unau§fpred)baren

9Bortfobo(ben auf = unb abfd)aufeln gu laffen. ©benfo ift ^ifdjart-o ©til (jödjft

eigentümlid; unb in feiner 9lrt ein watjrer 90cufterftit für bie ©atire: in ber

Siegel eine lange 9fteil)e 93orberfä^e, bie priamelartig aufeinanber gehäuft werben,

unb in ber lebtjafteften Seroegung ber £omi! reimenb aneinonber fdalagen, ln§

fie enblid) in einen fd)nrf jugefpitUen, oft uncnoarteten ©djln^fo^ auslaufen.

93alb fcl)ie|3t er mie eine Harpune pfeilfc^nell bal)in, eine lange dtdlje von

äBörtern unb ©äl^eu in fd)iuirrcnbem äBirbel l)inter fid) fter^iclienb ; balb gaufolt

er, tiuf» unb redjt'o unb reditjo unb linfc^ fid; menöcnb, plöl^lid; üerfd)iuinbenb

unb ebenfo plöfelid; mieber auftaudjenb, roie ein ©nome, ror un§ lierum; balb

erliebt er fid) ftolg unb fül)u mit ebler ©tirn unb mit burdjbringenbem 33Iide

un§ feffelnb, um im nädiften Hugenblide am 33oben gu liegen unb fid) im

©anbe §u higeln, balb fdjiuiegt er fid) traulid; imb mit läi^elnbem, finblid;em

9}cunbe fofenb an un^, um im Itiomente gurüdgufpringen unb unS angu^

grinfen; balb fie£)t er un§ mebmütig, innig an, um alc^balb in ein IjelleS

©elä(^ter auiogubredjen ; balb ift er el)rbar, ernft unb troden, balb mutiuillig

bis gur StuSgelaffenljeit unb Ungegogen^eit. @r ^at alles, meife 9larrl)eit unb

närrifd)e ^H'isöbeit, 3orn unb (Sanftmut, '^Jiilbe unb Strenge, 2Öeid)l)eit unb

§ärte, nur ein» l}at er nidjt: S brauen, unö fdjon IjierauS ift abjuneljmen,

n)ie unglaublid) fd)ief bie ^^arallele ift, meldte, menn ic^ nid;t irre, ^xan^
.^orn §n)ifd)en il)m unb ^ean ^huiI gegogcn l)at. ®amit gefd)iert beiben

Unrecht, bem jugenblidjen, garten, faft minnefängerifc^ traumeuben ^ean ^saul,

ba^ man i§n neben biefe berbe, edige, burc^ouS il)rer felbft bemühte unb fd;arf

üerftänbige D^atur eines geborenen SatiriferS — bem feinen Stoff in ftrenger

^errfd)aft meifternben, impcratorifd)en g^ifd;art, bajg man il)n neben bie TOeid;e,

in jyormlofigfeit faft gerrinnenbe, t)on bem Stoffe bel)errfdjte 9iatur eines ge=

borenen ©efüljlSbidjterS ftellte.

g^ifdjart fteljt mitten in feiner 3^^tr bie gange ©rofse unb bie gange

^lein^eit ber bamaligen 9]erl)ältniffe, bie gange §ol)eit unb bie gange 9liebrig=

!eit ®eutfd)lanbS, bie unbet)ilflid)e Rüd^erraeiSbeit ber Stubengelel)rten unb bie

9tol)eit beS großen ^aufenS, bie neue 9Belt ber fremben ilultur unb bie älteftcn

üaterlänbifdjen Erinnerungen, bie 9Mgung gu jener unb bie Siebe gu biefen

fteljen in feinem Rcunt^tfein in gleidj flarer unb fdjarfumriffener 3^orm feft unb

fpred;en fid; in feiner Sarfteüung in gleid; beredjtigter SBeife mit überrafdjenber

Dbicltiüität auS; er fd^ilbert mit eben ber unübertrefflichen Saune bie fc^roer*

fällige, umftänblidje, fuperfluge 33erebfamfeit ber bamaligen, meljr als l;alblatei=

nifdjen Staatsmänner, wie baS wilbe ©etös unb ©efauS eines abenteuerlid;en
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imb niittcrnnd)tlic^cn ^cd)qdaQe?\ ^nmal aber i)at fi(^ bQ§ ganje 9?offc4e6en

be§ 16. Safjrfjunbcvt^o nod) einmal in if)m fon^entriert, nnb er ift eine nner=

f(^öpfnd;e nnb raafivbaft fö[tlid)e g^nnbörnbe fiir atte^ boS, mag in Sitte nnb

«Sprache, in ßiek unb ^a^, in Spott nnb <Sd)erg, in 3Inefbote imb (Sprid)^

lüort, in ©ofang nnb i'icb bamal^ no(^ im bentfdicn ^solfe oorftanben mar.

^arnm ift er benn, lüie non einent edjten Satirifer freilid; nid^t anberS ermartet

mcrbcn faun, ber 93e3iel)ungen nnb 3(ni'pie(nngen roll nnb überoott nnb fann

nidit ücrftnnbcn rocrbcn, wenn man nid;t mit iljm fid) mitten in iene Seit

bineiiiftcllt, nnb fid} mit bem ganjen 9tnfd)annngefreiiS bcic- 16. ^abrl)nnbert§

befannt gentad;t Ijat, fo ba^ Ijentgutage allerbing§ eine längere Sefdjäftigung,

ja für mandie ^^artien ein eigene^^ Stnbinm erforberlid^ ift, nm il)n nollftänbig

jn Dcr[tcl)cn, baiui aber and) anf ba§ üotiftänbigfte, oft glänjenbfte belolint

^n lucrben.

©ine 9Inalnfe feinet .§auptroerfe», beg ©argantuo, ju geben, ift bier

meber rätlid; nod) möglid) ; idj barf mic^ baranf bcfci^ränfen, ^n ermähnen, baß

Öargantna eine g^igur au§> ber altfranjöfifdien 9^iefenfage ift, raetc^e 9tabelai§

in moborncr ^orm einfül)rte, nm ba§ Unfönnlidje nnb 3.^erfcl)rte, ba§ 9Jiaf3lofe

unb 3lbentenerlid)e feiner B^it baran jn fdjilbern; "Jifdjart benu^t ben uon

9?abelQi§ entlel)nten ©argantuo ebenfo, bod^ in üiel on§gebel)nterem 9}caf3e roie

9?obelai^, fo büB man, fcbrt man non ^yifdjart §n Sf^abelais jnrüd, biefen faum

für einen Satirifer gelten gU laffen Snft bat. S)a -roerben nnn üon ^-ifdiart

nac^einanber mit beif^enber Sauge übergoffen bie ^l)orl)eiten ber ©enealogien unb

Stammbäume, bie Sd)iüelgerei unb bie Xrunffud)t, bie i^leiberprad)t unb

unuernünftige £inDereräiel)ung , bie fuperflugc ©eleljrfamfeit , bie .^änbel^ unb

^^rojeBfud^t unb fo fortan, aC(e§ in ben lebenbigften, -roolirften, lüärmften @e-

ftalten, noU bec- frifd)cften, unmittelbarften Seben^, ol}ne and) nur ein ein^igeg^

mal au§> bem ^one, au§> ber 9iolle ju fallen. ^a§> ^ud) ift eine SBelt, eine

2Belt coli unerfd)öpflid)en 9ieic^tum:c, mag mon e§ nom ©efid)t!opunfte ber

fatirifc^en unb fomifd)en ilunft, ober oom Stanbpunfte be§ @efd)id)t§forfd^eri§,

jumal be§ i\ulturl)iftorifcrc\ betradjten; benn e§ foll fid^ niemanb rül)men, ba§

16. 3al)rl)uubert ju fennen, roer nid)t ^-ifd^art;? ©argantna fennen unb oer=

fteljen gelernt bat.

^l^ortrefflid) ift aud) fein 'Jlicnenforb, roiemobl i^m bier ber Stoff roeniger,

unb felbft bie freilid; ganj au^geseidjuetc ©infleibung nur gum 3:;eil angeljört.

^ieä Su(^ ftebt, roie id; bereite bemerfte, ebenfo einzig auf proteftantifd;er

Seite mie 9}iurner§ lutberifd)er 9?arr auf fatl)olifd)er Seite; nur bat3 ^M^ljöi-'t

in lieiterem, läd)elnbem, fiegenbem Spott baftel)t, mäljrenb gegenüber ein

erbitterter, ber Badn nod) nid;t üoUfommen mächtiger, unb eben barum biefelbe

nidjt 3u fünftlerifdjer Siunbung bringenber G)egner in jornigen SBorten unb

grinnnigen öebärben feiner fatirifdjen l'aune ben ungeljemmteften Sauf läf5t.

(Sine genauere '^'arallele mit 3)iurner tä§t bagegen fein ^efuitenljütlein gu.

?)-ifd)art§ Söerfe mürben, mit 3(u!cnabme beio 33ienenforbe§, in bem nädjften

^aljr^unbert übermütiger Sd;ulgelel)rfamfeit uergeffen, unb felbft fein 9tame mar
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faft unbefannt, wcW er ifin üor feinen äöerfen, infofern fie fatirifd) finb, nnter

otterlei feltfame '^^pfeubonynia ücrftcdt. S» feinen fird^Iic^^fatirifcfien (Sd;riften

nennt er fidj Sefiiwalt ^idart; im ©argantua, im %ioi)a^ u. a. §ulbri($

eilopofflero^ (Überfe^ung üon ^oljann ^ifd)art), in ber ^roftif a\>inf)o(b

3t(!ofriba§ SBüftblutu^^ , ja fo^ar vox bem tjUid^aften ©djiff giebt er fid^ hon

9tamen ^nlbrid)^^ 9)ian§ef)r ron STreubad^. a>ol(enbö ueradjtet toar er gu @ott=

fd)ebS^ nnb 3lbelnng§ Seit, bie jeben ©d)er,^, wie S:ied fagt, bei nambafter

6trafe nerboten batten ; 3(behing erflärte iijn fnräTüeg für einen ^an^Minirft unb

einen 3tffen üon 9^abelai§. Grft am (Snbe beg üorigen Söbrl)unbertg lentte

man i^n roieber fennen unb nadi nnb nad) and) in feiner ßigentümlid)feit achten

unb bemnnbern. Seiber finb feine ÜBerfe, bereu er über fünfzig gefdjrieben ^at,

äufjerft feiten geworben.

(i§> bleibt mir nod; übrig, bie galjlreidien (Sammlungen üou ©djmänfen,

2{ne!boten nnb ^offen, an benen ba^^ ^a^rbunbert fo reic^ ift, fomie ber

a^o(f•:^büd)cr mit einigen ai>orten 3U gebenfen. Sie erfteren, bie ätnefboten- unb

(Sd)manffannulungen , beginnen fd^on mit bem Stnfange be§ 16. 3af)rl)unbert§,

gu me(d;er Seit ein lateinifd)c§ 2Ber! eine§ geroiffen 33 e b e I , Facetiae genannt,

erfdjien unb grofsen 3In!(ang fanb. 3)ieiften§ entljält ba^felbe längft im 3>oIfe

furfierenbe, oft t)öd;ft naioe unb ergö^lic^e ©(^nurren, unter if)nen mandje, bie

nod) beut^ntage umlaufen ; aud; üiete non benen , meldie fic^ nad)ber fpeciett an

bie Sdjilbbürger, ben ßutenfpiegel unb' anbere angefd)Iüffen baben. 35>enig

fpäter alg ^ebel§ Facetiae erfdjien ein gleic^fattS öufjerft beliebt geroorbeue§

93ud), ©c^impf (©djerj) unb Gruft betitelt, üon bem ^ransic^fauermönd^

So bann ^Nauli, einem etjemaligen '^u'^m unb eifrigen 3iibörer Öeiler^o oon

£aifer§berg, and) ^eran^^geber feiner ^rebigten, üerfaf^t. ^n roeld^em ©eifte

biefe iljre§ 9iamen§ mürbige unb jnm 3::eil treffliebe ©annitlung, bie g{eid)fall^

,^um grof3eu ^eile ^üqc ber Icbenbigen $I5oIf^4rabition auffaßt, gefd)riobeu ift,

mögen folgenbe beibe ben (Sd;er,^ unb ben ©ruft repräfentiereube @r§ät)Iungen

bartbun: ©in a)cann batte brei S^ödjtcr, jebe 3:;od)ter einen freier; sugleic^

aber tonnte er fie nid)t au»ftatten, alfo foUten bie 2^öd)ter lofen, meldje "suerft

tjeiraten follte, unb bie§ bemerfftelligte ber ä>ater baburc^, ba|3 er if)nen befaljl,

bie ^änbe ju inafd}eu imb an ber Suft obne ©ebrau(^ bef^ ^anbtudjesc trodnen

gu laffen. 5^ie, bereu ^änbe guerft troden fein mürben, foIIte guerft einen

5}iauu t)aben. ^a§> gefd^ie^t; ba^ jüngfte 3^öd)terd)en ober me^rt unb fid;t

beftänbig mit ben naffen Rauben : ,iä) mit feinen 9)iann, idj will feinen 9Jiann'

unb beg 5röd)terd)cnÄ §änbe merben burc^ ba§ 9Set)en guerft troden unb e§

befant guerft einen 93tann. — ©ine 93ürger§frau f)atte ein 9]ergel)en begangen,

für Tüeld^e^ fie öffentUdje Strafe am ^alseifen leiben fottte. Qbr 9Jiann aber

batte fie auc^ ber SJca^en lieb unb fonnte C5 nid)t ertragen, bafs feine liebe ^yrau

öffentlid) alfo follte gel)öl)nt werben, ©e^balb fam er mit bem Strafberrn

überein, gab ©elb unb brad^te e^ boljin, ba^ er für fie bie ©träfe tragen

burfte imb an ba:o ^aBeifen geftellt mürbe, -roetd^en ^olm unb ©d^madj er

um feinet lieben Sßeibe^^ mitten gebulbig ertrug. Sßenn eä fid^ aber fpäterbin
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hc(\ah, baf3 bie ^aberfucfU in beut 3Bei6e überfiaub ualjm iiiib fie mit i(;rem

(S'ljCi]atteu uueiii'o lourbe, warf fie il)m feine erlittene otrafe cor unb fprad^

öffentUd) uor ben Senten: ,'^d) Ijahc hoä) ntc^t am ^al^eifen geftanben, lüie

bu.' G'ö fann faum eine T^arfteünng ßeben, tmrd; rae(d;e bie uerfnnfene ©elbft=

fudjt, bie biabolifdje Qdilieit genaner nnö ergreifenber gefdjilbert mürbe al§ bnrd)

biefe einfodje, treuljerjige ^solf^-onefbote. — ^r\ ben fünfsiger Soi)ren erfd)ienen,

jnm ^ei( roieber im ©Ifaf?, eine Steige fold^er Süd)tein, in benen jebod) ber

Grnft aU.iUfetjr feljlt, bie bagegen aber uon ber $8o(fefomif jener Briten ein

anfd)aulid)e§ 33ilb geben: bie (53artengefellf d^aft üon '^xey, ber 2Beg =

fürjer uon 'DJontanu^, bae 9taftbiid;(ein üon Sinbner, ba^o dlolU
mogenbüdilein uon äßidram (üon bem mir nod) anbere ^^robufte, eine

3(rt 5l>orIänfer ber 9iomane Ijaben: ben ©olbfaben unb: t)on Sßilibalb

bem un fem bem i^naben) unb bie Äat3ipori, bie fic^ al§> :Öiebnnge ber

oon ber 0e(et)rfamfeit nid)t berüljrten ^efemelt bi§ tief in ba» 17. Qnbrl)unbcrt

I)inein erbielten. iDaso befte unter biefen fpäteren Sdjmnnfbüd^ern ift jebodj von

einem -Reffen, ^on§ SBilftelm 5^ird)l)of, S3urggrafen gu ©pangenberg,

1562 gefdjrieben unb füljrt ben St^itel äöenbunmut; in biefem tritt ber @rnft

neben bem 3d)er5 mieber in fein gebüt)renbeö 9ied)t, unO bie ©r,vü)lungen, unter

benen üiele tjeffifc^e ©c^mänfe oortommen, finb 5um größten 3:^eit fet)r gut, gur

i^enntnie ber 'Sittengef(^idjte beö 16. Sol)rI)unbert§ unentbebrltd^. — 3)ie (e^te

biefer 3ammlungen ift, mie bie erfte, mieber latetnifdj uon einem Setjrer an

bem ^^'ilbagogium ju 9)tarburg, Otto 9}^eIonber, unter bem Sitel Jocoseria

in elegantem Stile oerfa^t, gröfUenteil^^ a\b^- ben 5>orgängern, ^umot ou§ i^ird)=

l)of§ ÜlHMibunmut, entletjut, übrigens« ^mar voll SfanbaB unb fd^tedjter SBi^e,

fo meit ^er iserfaffer au0 fid; felbft fd^öpfte, aber für bie 3citgefd)id)te hoä)

aud) uicbt ebne 53ebeutung. ©erabe biefe (Sammlung mar unter allen ii)ren

^^erman^ten bie befanu tefte -"^

Gin meit längere» Seben, at§ biefe gröfttenteil^ jmar oolf^mäfeigen, jum

2:'eil aber aucb aue bem 5(nefbotenfd)al3e ber alten unb mobernen ©eleljrtenmelt

entleljnten lUueföotenfammlungen , bie nadj Ijunbert unb Ijunbertunbfunfjig

^atjren jum 2^ei( fef)r unoerbient in üöllige ^ergeffenljeit gefommen unb oon

ber Accrra philologica unb il)reegleid)en üerbnängt raaren, l)aben bie eigent =

liefen :i^olfiobüd)er geljabt, bie faft burd)gängig im 15.— 16. ^aljrljunbert

il)re ©ntftelnmg fanben unb befanntlid^ nodj fteute umget)en, jo in ber neueften

3eit, nad)bem ba^ ^l^orurteil gegen fie angefangen bat 5U meidjen, t)erfd)iebent=

lidj, balb mit, balb o^ne Ginfid)t erneuert morben finb.

(Sin 2;eit biefer fogenannten 33o(f!?büd)er entl)ält alte ^elbenfagen, balb

einl)eimifd)e, mie ba^ 53üd)lein uom gel)ömten Sigfrib, üom .'oerjog ©ruft u. bgl.,

balb frembe, mie ^l^riftan, rctauian, ilcagellone, 3Jielufine u. a. ^od) barf

id) auf biefe, all unferem ^m^dc ferner liegenb, nidjt einmal bnrd; uollftänbige

•ilteniunig ber Stamen eingeben. 9fät)er liegen un^^ oorerft bie üolf£-mäf3igen

Sdjmanf^ unb "^'offenbüd^er; unter biefen ift ber Pfaffe nom Äalenberg
^[n§) ber älteften, bo bie @efd)id;te biefe» luftigen, coli ber poffierlid)ften, wenn
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auc^ niitimter ber&ften (Streiche ftecfenben (55eiftncf)en notf) bem 14. ^a^rrnmbert

migeprt. @r ift bem Pfaffen 2tmi» nid)t imäljulid;, nur bofe er eine wirfüd^e

Ijiftorifdje ^serfon, t)om i^alenberge bei ^ien, ift, unb für einen ^of!ap(an,

lüenn man mitt, gugleid^ Hofnarren, bc§ ^ergogS Dtto be§ %xöl)lid)en,

i^aifer 9hibolf§ t)on ^absburg @n!et, gilt. Dljue B^^^if^t finb jcbod) gar

mandje ©d)raänfe, bie längft im 33oI!e ron (Seiftlid^en folc^er 2lrt umliefen —
bie, um mit g^ifdjart ju reben, gmar eine ^^faffc^fd)[appe trugen, aber bcffer

eine 9?eiterfappe getragen tjätten — on biefem ^'faffen oom ^afenberge tiafteu

geblieben ^^^. (Später, im 16. ^al^r'^unbcrt, befam er ein ©eitcnftüd an ^eter

Sen, einem ©djmaben, ber, eigcntlid) ein ßobgcrberfnedjt, b(oB burd) feine

^ummt)eit enblid^ ein ^riefter mirb unb nun aüerbanb fdjuadifdje Streid)e

rerübt ^°^. 33eibe 2Ber!e, rom 5lafenberger unb üon ^^^seter Seu, finb in 9ieimen,

ba§ erfte non ^t)ttipp frankfurter, bag anbere non Stc^iüe^ 2Bibman
rerfa^t unb im 16., \a nod) im 17. ^ofirbunberte öfter gebrudt; nadjijer, also

bie (Erinnerung an bie alte ^faffcnroirtfdjaft im ©ebäd;tni§ ber ^^roteftanten

erlofdj, gerieten fie in 3>ergeffent)eit, mieroot)! einjetne 3ügß öu^ bemfelben nod)

immer üielgeftaltig umlaufen, raie §. 33., ba^ ber J^otenberger feine S3ouern

an einem Ijei^en Sommertoge äufauuuenruft, ineil er itjnen anzeigen wolle, mie

er t)on bem^ir(^turm Ijerab über bie Sonau fliegen fiJnne; bie S3auern fommeu

unb muffen in ber ©ommer{)i^e lange auf ba§ fliegen morten; bei ber @e=^

legenl^eit trinfen fie bem -^^faffen feinen !at)migen 2Bein für i^v gute§ ©elb,

lüorauf e§> abgefefjen mar. 'äli e§> pm fliegen ge{)en foH, fragt er bie dauern,

ob fie fdjon jemals gefeljen, ba^ jemanb flöge, ^tein, antraorten fie, ba§ fei

unerhört, ©ben barum, fagt ber Jlalenberger
, fliege id; aud; nidjt. @el)t

lieim, unb fagt, il)r feib all l)ier gemefen, — Dber rate ^eter Seu feine ^rebigt

in brei Steile teilt: ben erften uerfte^t ilir nidjt, ben anbern !ann iä) n\ä)t,

unb ben brüten iicrftel;t il)r nid)t unb fann ic^ nidjt u. bgl.

2lm älnfang biefe§ Zeitraumes entftanb aud^ baS 33u(^ rom ©ulen-

fpiegel, melc^er feitbem eine ftel)enbe O^igur beS 33ol!Smi^e§ geworben ift

unb eso oljue Z^^^fe^ ^lod) Sal)rl)unberte lang bleiben mirb^^*^. ^ei meitem

bie bebeutenbften Streid^e be§ 2:;ill ©ulenfpiegel waren fc^on frülier begannt

unb an luftige ^erfonen anberer 9tamen gel)eftet, wie an ben Pfaffen SlmiS,

ben 9Jiinnefänger 9ätl)art, ben Pfaffen üom ilalenberge unb anbere; anbere

finb bie trabitionellen 9Bi^e einzelner ©tänbe unb ©ewerbe, wie ba§ ^rmel==

einwerfen, ba§ Seberüerfd^neiben §u ©d)ul)en, gro^ unb flein wie fie ber ^irt

3um 2:;^ore hinauftreibt, unb bergleidjen unb fönnen nur üon biefem ©tanb=

punfte au!§ in il^rer ßädjerlidjfeit unb Suftigfeit red^t gewürbigt werben. (B§>

ift ber SBi^ ber Sanbfaljrer unb wanbernben ^anbwerfSgefeden, ber, nidjt

gemadjt unb nic^t erfunben, fonbern mit bem ^anbwer! felbft erzeugt, wirflid^

erlebt unb erfaljren ift unb fidj unter ben mannigfalttgften ©eftalten unauf=

Ijörlid) wieberljolt, ber bem ^ud;e nom @ulenfpiegel fein Safein, feine unoer=

wüftlidje Sauer unb aud) feinen unleugbaren fomifdjen 2Bert gegeben l)at.

9ftun mag eS in 9torbbeutfd;lanb irgenb einen burd) feine ©treid;e unb SBi^e
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Öeroorrogenben ^nnbfatjrer gegeben f)a6en, an ben fic^ in bortiger ©egenb

gfeid)fani notmenbig bie (ängft umlaufoiiben SBit^e nnf)cftetcn, ber üieKeic^t

inand)e berfelben nbnc{)tlid) ober unabfidjtlid) luieberljoüe, imb beffen i'eben bann

bie 33eran(afinng jnr cpifdjen 3iift^i"i»enfaffnng ber bi§ ba^in üereinjett um=

Innfenbon .*giftoricn gnb. Xill mag er ge()ei^en dabeii unb 511 3)iöt(en im

ä1ied(enlnirgcr ij'anb mag er im ^atire 1350 tüirflid) begraben fein (wie benn

nor nod) nid)t langen Sß^)i^^n ouf biefem ©rabe eine Sinbe ftanb, in wetd^e

jebcr manbernbe ^anbitierfc-bnrfd)e einen Skgel jum äl^afjrjeidjen einfdjfug);

(§ u I e n f p i e g e l bat er gemiB nic^t gebeifeen , ba biefer 9iame auf ber im

16. i^abrlnmbert ftänbigen 9ieben£^art beruf)et: ,ber 9)knfd^ erfennt feine %e1)kt

ebenfoinenig, mie ein 9(ffe ober eine ©nie, bie in ben Spiegel feigen, ibre eigene

."gäi3lid)feit erfennen/ unb neben ©ulenfpiegel and) bie 33e5eid)nung Slffenfpieget

für ben bod; nergebtidjen ^abel ber menfd)(id)en 9iarr()eit üorfommt, alfo biefer

!)?ame ju beutlid) bie @igenfd;aft bec- tbörid)ten 2Beifen bejeid^net, in beut

bie äBelt il)re eigene S^borijett beladjt, obne biefelbe ju bemcrfen, al£^ ba^ mir

if)n für ben roirflid;en 9lamen f)a(ten fönnten. ^n (5übbeutfd)lanb mar and),

obg(eid) ba§ 33uc^ ßu(enfpieget mol)t bereits am ©nbe beS 15. ^abrljunberts

gebrudt mürbe, ber Diame (Suknfpiegel nod^ Oegen bie SJtitte bec-- 16. 3o()r=

bunbertS faft gänjlic^ unbefannt, unb ee galt bofür ber 9tame ^od)art-^^

ßrft feit biefer S^it, Wdtte be» 16. 3a§i^§"nbert§ , begann ber Sf^ame @uten=

fpiege( allgemein 5U werben unb alle früfjeren 9?amen unb 9tarrennamen üöllig

äu abforbieren.

(Sine ä()nn(^e 33emanbtnif^ f)at e§ mit bem 23ud)e uon ben Sd)ilb =

bürgern, bem fogenannten Sa(enbud)e. Sauge 3^^^ maren bie S treidle

ber Stäbter, bie Ginfolt unb alberne ©roßtfjuerei, bie 33erfebrtt)eit unb Un=

6ef)i(fli(^feit ber 33ürger unb 9)tagiftrate abgelegener Crtfd)aften roie großer

6täbte, ebenfaÜ!:-- meber erfonnen nod) gemad)t, fonbern mirf(id) üorgefommen,

©egenftanb beö 33o[f!CMin^eÄ gemefen; fd)on auS ^id)tungen be^ 13. unb

14. ^abr{)unbert§ (äffen fid^ mebrere ber begeid^neubfien biefer ©treii^e nac^roeifen.

Grft ant CS'ube bee 16. ^ob^bmibcrtc mürben fie gefammelt^^- unb ber ©tabt

Sc^ilba angeijeftet, bod^ nid)t fo allgemein, roie bie ;SL^anbfat)rer= unb iQanb=

roerferroile fid) an ©ulenfpiegel anbefteten
;
jebeS Sanb f)at, roenn and) erft feit

biefer Seit, fein Olbbera: 33ai)ern fein 3Beilt)eim, 33raunfc^roeig fein <2c^eppen=

ftebt, Reffen fein Sdiroarsenborn u. f. ro.

Unb roieberum ift e» faft ebenfo um ben Dr. g^auft beftellt, über ben

bie Sage feit bem 16. ^sabrbnnberte umget)t unb and) in ber sroeiten ^älfte

beiS 16. ^aljrbunberte ba^^ befannte 9>oIfebud) gefd)rieben roorben ift"^^. ^ajg

eS einen 3o()ann ^auft gegeben tiabe, welcher fid; mit allerlei magifdjen

fünften befd)äftigt unb burc^ feine rounberlic^en Streiclie berühmt gemad;t,

ift oöUig unjmeifelljaft; er lebte in ben erften breifjig ^aljren be§ 16. 3al)r=

t)unbert!c unb roar ber fid)erften Überlieferung zufolge aus Sübbeutfd^lonb,

nmn fagt au§ ^unblingen in Sdjroaben, gebürtig. ^aB aber biefe Stüde,

SBilmar, SJationoUCitteratur. .'3. Auflage. 18
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Tt)elcf;e er Qit§gefü{)rt l^nben fott, gum ^eif an^ \wä) Tueit älter finb unb t()in

nid)t auvfd^fie^Iid; angel)ören, 3. 33. fein fd)iüQr5er §uub, in bem ber Teufel

»erborgen geroefen, nid)t allein bem gleidfjjeitigen ßorneliu^ SIgrippa uon

3letk§>l)cm ,
fonbern and) bem ^^apfte ©ploefter IL beigelegt wirb, ja bafe

mand)e, toie ber SBintergarten , bi-o anf ben ©djoloftifer 2tlbert ben ©rojsen

gurüdgeljen, ift ebenfo auegemacbt. SBie ©ulenfpiegel ber §elb ber ^anbiuerfic^

unb Sanbfaljrerroi^e , bie Sdjilblnirger bie gelben ber ©tabtüerraaltung^Miile,

fo ift S^auft ber §elb ber 9Bit^e be§ 3tber= unb SBunberglauben;? ; brei epifd)e

©eftalten, um bie fidi ,^ule^t bie üereingelten Iäc^erlid)en ober abenteuerlid;en

(Sogen gleid^fam frpftallifiert fammelten.

©ine anbere «Sage, bie freilidi md)t, mie bie bi§l)er enoöljuten, T^eutfd)=

lanb allein angeljört, and) fd)on meit tiefer in ba§ 9Utertum unb jebenfallio tief

in ba^ 13. ^al)rl)nnbert jurüdreidjt, bie fid^ ober bennod^ eben um biefe 3eit

rorjug^iueife in ^eutfd)lanb geftaltet, menigftenS gefeftigt ^at, ift bie Soge
üom emigen S^ii^ßn, roeldje fid) aud) on eine mirfliclje, in ber ^Diitte be§

16. ^oljrljunbertg im D^orben T'eutfdjlonbä, 5. S. in Hamburg ouftretenbe ^^^erfon

gu feften formen anfe^te, in benen fie ber 9lo(^melt ol^ frud;tbarer poetifdjer

Stoff überliefert merben tonnte-^'*.

^c^ 'i)ahe l)ier nur bie mii^tigften unb umfongreidjften ber beutfdjen ^l^olU--

büdier naml)aft unb 5iimr eben nid)t mebr oli? nur nomboft mad)en fönnen;

anbere, in mebrfadjer 33c3iel)ung merfunirbige , muf3 id) übergeben, unb 3. 53.

ben f^ortunotuS mit feinem Sedel unb 2Bünfd)Ijütlein , ber oielleidit

bretagnifd)en ITrfprungy, oielleidjt ober aud^ feiner ©runblage nad; uon bol)em

3llter unb ber beutfd;en ^Jiritbologie angebörig ift, unb ben feltfamen Sd)iüonf

com (^inlenritter, ber ba§ unmäßige Sügen ber Sonbfaljrer be§ 16. ^afir'

l)unbert§ trefftid^ djorafterifiert, unb üietleic^t üon ^ifd^art, uielleidjt ouc^ noc^

älter, übrigeng- aber ein 33orläufer be§ Kapitän Siobomonb unb be§

Sd^elmufgfi im 17., fomie beg 9)tün($l)auf en im 18. ^obrbunbert ift,

raie benn ber ^Iserfoffer be§ SOtündjljouf en (^taf-pe) für biefen Sügenbelben

eine 'llienge ^na^e dien ou§ ber Sitterotur entlel)nt l)ot, roeld^e im 3iugenblide

aufge5äl)lt würbe ^^^.

3i>ir fel)en in allen biefen 2ßer!en ba» Seftreben be§ beutfdjen (Seifte^o,

in ber legten 3ß^t feiner imüermittelten beutfd^en Selbftänbigfeit
, gleid;fam

mit bem ^eTOuf3tfein unb fidjeren 3]orgefül;l, bo^ e§ bie legten Seiten feien, in

benen er gonj er felbft fei, mit fid^ felbft obsufd^liefeen unb ba§ @rbe oud^

ber fleinen Singe, ber leid)ten Spiele, ber luftigen ^Ijontafiegebilbe unb ber

launigen Sdjerje, in feften ©eftalten, fojufagen gejäljlt unb fapitolifiert, ben

Ülinbern unb ©nfeln §u übermadjen, bomit biefe, einer onberen äBelt angel)örig,

aU ber greife 2Il)n, ba§ üon ibnen iierad)tete Spargut hc^i 3iltert)ater§ toenigfien^

titn Urenfeln unaiujctoftet überliefern tonnten unb müfsten, biefen t)ielleid)t ju

größerer ^reube aU ben unbanfbaren .Vlinbern unb ©nfeln. @io ift fo gefcbeljen

;

Tuer fpridjt nod) üon bem ftel3füf3igen ©eoerfel unb ©efdjreibfel be§ 17. unb

be^^ angel)enben 18. Qaljrljunbert»? ®er Gulenfpiegel unb bie Sd;ilbbürger unb
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ber ^(luft aber ftub tu atlcv iUimbe fiebHeben, unb nod; ^eute finbeix tuir barin

pootifdjm C'')cmif5, öeu mir im o^aw^cn 17. ^at)rt)unberte üößig umfonft fucljen. —
5^od) crft bcvö 19. ^flfn-'ijunbert tiat roieber ooHe ^reube unb wafiren 9iu^eu
geuioiuiou aiicl) an uut) ait^^ biefen f leinen S)ingen, aUi ben (e^ten, aber md)t

am mouiriften eii]eutümlidjeu mertuollen i^ermädjtniffen ber leisten 3c^t/ ^tt bie

^eutfd)on nod) ganj ©eutfd^e unb nid^t^ als ®eutfrf;e waren. 2Bir (jaben

begreifen gelernt, bat5 in biefen 3>olfc-'fagen ber letzten 2aQe ber alten 3cit ^^ii

^ieid)tum poetifdier 3toffe liege, unuerarbeitet unb unter 3anb unb taubem

©eftein uielfad) uergraben, aber in faft überreidjer ^üUe unb ber loftlid)ften

Verarbeitung fäbig, fobalb bie red)ten 9}ieifter fid; ber 31rbeit unterjielien;

Jünger, i3d)legel, S^iecl unb uor allem Öoetlje Ijaben bie Grbfdjaft an^

getreten unb roie au§ ben <Bä)ad)k\\ ber unfd)einbaren ©rbmänntein eitel

funfeinbeci Öeftein ber ebclften ^id)tung ju 'Xage geljoben. Unb noc^ [inb

nid)t alle biefe Stoffe üernul3t: baf3 fid) au§ ben 3d)ilbbürgern eUm^j mad;en

laffe, feben luir an 2Bielanb^5 3lbberiten; xoa^ l)ätte barauÄ werben fönnen,

wenn ä^^ielanb fie junädjft ober gan^ beutfd), ftatt gried)ifd) gefafet Ijätte!

5Me übrige ^^^rofa biefe§ S^il^'i^i""!^' geftatte id; mir 5U übergeljen, ba ein

(Eingeben auf bie '^^rofa Sutber^o, beffen reine, eble, jugleii^ aue ber §ärte be!c

3>olfc->bialeft'j ber füblid^en unb ber S5>eid;l)eit ber nörblid)en ©egenben 2)eutfd;=

lanb'> gebilbete Sprad)e, bie neul)od)beutfd)e, beffen noller gebrungener,

ferniger, fräftiger Stil nod) Ijeute bie Sprache unb ber Stil be'o beutfd;en

(S)eifte§ ift — luvi auf ©ebiete füljren würbe, weld)e üon unferem bermaligen

3iete allzuweit entfernt liegen. 3tur baiS geftatte id) mir ansufüljren ; nadj bem

einftimmigen S^'itfji^^^ otler B^ilO^noffen ift Sutlier^ ^ibelüberfe^ung bie

für unfere Sprad)e unb unferen Stil fd)öpferifd)e ^^at be§ 9ieformator§ gewefen,

unb biefe 3)ibelüberfet3ung würbe e§ baburd), ba^ Sutber fid) gauj unb gar,

mit l'eib, Seel unb @eift biefem göttlidjen Stoffe öffnete unö Ijiugüb: bofo

gänjlid^e hineinleben in ben Sinn ber Cffenbarung, ba^ röUige 9)titlebeu mit

berfelben, wouon aud) l-utberc- übrigen 'Ii>erfe binreic^enbes 3cii9i^i'^ ablegen, bag,

unb nur bae l)ob l'utberc^ äBerfe fo \)od) über feine 93orgünger unb brüdt iljm

ben Stempel Der unuergänglid)en Sauer auf. Sutl)er l)at im Sd;rec!en ber

Sünbe unb im Xrofte bec- d'uangelium« bie 53ibel überfebt, unb barum ift,

wie bie '^ibel weltumgeftaltenb unb w e 1 1 bel)errfd)enb , fo bie Überfebung

fpra(^umgeftaltenb unb f p r a (^ be^errfdienb geworben.

9iur eine 9tid)tuitg im 16. ^^Ij^-Inniberte fd;lief3t fid) norf) an§' oon ber

©inwirfung ber '|^rofa Sutl)eric. ©c^ ift biesc ber nod) übrige •omciQ ber alten,

nun abfterbenben m^ftifd^en Sd^ule (bie mit Sntl)er nidjt ^ufammenfteljen

wollte, weil er, wie fie fagte, ein neueC^ '•^Hibfltum aufridjte, wäbrenb fie in ber

33eliaglidjfeit ber Subjeftioität unb 53efd;aulid;feit 3U uerljarren begebrte), oor=

jüglidj repräfentiert burd) ilafpar Sdjwenffelb t)on Dffig unb noc^ beftinnnter

burd; Sebaftian 5^^"^' "on äi>örb. Siefe, jumal ber le^tere, ballen bie

alte 2Seid)^eit bec-' Stil^ ber 9}h)ftifer nod^ feft unb leiften barin in ber '^i)at

18*
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3?orsügad^e§. DfJamentlirf) ift ©ebaftian ^-xant fowoljl in feinen f)iftorifd;en

a[§> in feinen tI)eo(ogifd)en ©c^riften, unter biefen am meiften in feinen ^^ara*

boren unb 2Snnberreben , ein 3)iufter bes pf)i(ofopl)ifc^en «Stilen, üott 9Jiilbe,

2i>eid)f)eit unb ©efügigfeit. ^er merfraürbige 9)iann, ber faft gegen jebe @r=

fd)einung ber 9ieformation üon feinem Stanbpunfte an§> Dppofition madjte,

intereffiert une übrigeuic au^er feinem Stile aUenfall» noc§ a[§> ber ä^erfaffer ber

erften 2Be(tl)iftorie in beutfc^er Sprache, mef)r d§> ©ammler oon ©prid^-

roörtern, bie er mit feinem Sinn au^julegen oerftanb^^^ unb worin er in

bem befannten Slgricota von ©ijleben einen Jl^orgönger, in bem fränfifd^eu

^Nfarrer ©ud^ariuS ©gering gu (Streufborf am ©nbe be§ ^a^rl)unbert§

einen Skd^folger ftatte^". • S)iefe (Sprid)mortfamm(er üertreten in biefer ^eriobe

bie alten gnomifdjen 5^id)ter, einen melfdjen (^aft, einen g^reibanf, einen iRenner,

unb auc^ in biefem S3eftreben feigen wir 'i)a§> 3lbf(^ liefen, bag 2^eftamentmad)en

unb 35ermä($tniÄüber(iefem ber alten Seit an fpäte ßnfel, ber alten Seit ganzer,

ftarfer, ungebrodiener 2^eutfd)t)eit, oon meldjer unfere ©d;ilberung in biefem

3(ugenblide 2(bfc^ieb nimmt.



^Eue Ztit

'ie 5uieite gro^e 3(btcihnig unfercr Sitteraturge)*d)irf)te, bie neue 3fit

m^lä)c rair mit 'J)iarttn Dpit> unb 3uiar bie-oinat mit einer genauen ^afireicja^l,

mit bem ^alire 1624 beginnen, ^at iftren eigentümlid)en ßbarafter, bnrd)

meldten fie fid) oon ber alten 3ßit ftreng unb auf allen ''^^unftcn unter)d)eibet,

barin, baf3 fie eine SSerfdjmeljung frember poetifd)er Glemente mit ben

beutf c^en erftrebt unb auf ilirer ^öc^ften (Stufe, in ber jraeiten ^lüteperiobe

unferer Sitteratur, erreicht, ^ie alten ^'rabitionen merben aufgegeben, bie alten

51>ege, auf benen bie ''^^oefie unferee ^^oik^i> ad)tl)unbert ^aljre lang gewanbelt

liatte, nerlaffen; e§> mirb mit ber alten ß^it fi3rmlid) unb gänslid) gebrochen,

fo baft faum nod) eine l)iftorifd)e ilenntni^ berfelben, aber fein einjige^J von all

ben früberen lebenbigen poetifd)en iliotiuen übrigbleibt, fein 4^on, fein ^aud)

aib}' unferem eigenen fruberen Seben l)erüber bringt. 3öir oergeffen unfer

eigenem Seben, unb ee ift für un§ rerloren, al(c bätten mir ey nie gelebt.

iHUerbiug-J ein 3d)abe, meldjer niemal^ö roieber gut ju mad)en ift, ber aud)

burd) bie l)öd)fte 33lüte, ^u roeld)er bie ^^'oefie auf einem anberen 3ßege, ale bem

eljemaligen, fid) erbebt, nidit bat erfe^t raerbeu fönnen, unti iueld)er in ber

politifdien 03efd)id)te unferee i^ülfee nod; meit greller unb fdjueiDcuDer Ijerüor^

tritt, nie in ber (^efd)id)te ber '^^oefie, — bennoc^ aber mar ber beutfdje @eift

ftarf genug, nad)t)em er einmal bie 'iJrürfe binter fid) abgebrod)en, bie 3d)iffe

§ur 3iüdfal)rt uerbrannt Ijatte, meim and) nad) langem unb mübfeligem Alampfe

roieber ein neuee Gigentum ju erobern ouf frembem ©ebiete, ftarf genug, an^^

bem 3flauen be^- fremben .öerrn, in beffen 33otmäf5igfeit er in ber 3^it bei

^^aumelä unb ber i^ruufeubeit geraten mar, fid) empor^ufd^roingen 5um ^au»--

genoffen hev fremben ©ebieterl unb jum gleic^bered;tigteu '^Jiitbefißer feiner

^obe unb ©üter; er mar ftarf genug, nac^ bem ^aumelfi^lafe fid; auf fid; felbft



278 Heue §cit.

gu befinnen unb ftatt he§ grolsortigen , f)errlid)en 33niie§, ben er eütft in feiner

fröf)(ic^en, ftarfen ^ugenb erreicht |atte, unb gu raeldjem er nidjt jurüdfe^ren

fonnte, oud; in feinen fpäteren andren, and) mit freniben Stoffen unb in freutben

Ma^en, aber nad) feinen ©ebanfen unb feinem '^^^(ane ein neues, gtänjenbeg

(Sebäube p errid^ten, -roeniger erl)aben al§> ba§ früf)ere im einfamen 3BaIb auf

f)of)er Sergfpil^e majeftätifd) t()ronenbe, aber TOobn!id)er exhant unb gaft(id)er

gelegen an ber großen ^eerftrafee be^ europäifc^en ^sölferüerfet)re§.

®E)e mir jebod) ju ber Sd)ilberung ber ©rric^tung biefe§ 9^eubaue§ unferer

^oefie, 3U ber (Sd)i(berung be^ Siegel über ba^ ^rcmbe unb be§ 33ünbniffe§

mit bemfelben gelangen, ntüffen mir ber Seit be^^ fd)meren bumpfen ©djtafeS,

ber 33efinnungeIofigfeit unb ber f($mad)iio(Ien ^ned)tfd)aft unfere 33lide su=

raenben. S^ir werben 5unäd)ft bie C)ClTid)tttt ber fremben ©lemente in unferer

^^oefie mäljrenb eines ootien 3af)rl;unberts, oon 1624 big 1720 (1730), bie

3eit unferer tiefften (Sd)mac^ unb ber ärgften Berriittung unferer ©idjtfunft,

fobann bie ^Vorbereitung jur SI!L>ieberfe^r eineS befferen 3wftaribe§, t)on etwa

1720 bi§ gegen 1750 ober 1760, unb 3ule|t bie beffere ^eit, bie jmeite

flaffifc^e ^:periobe unferer ®id)tfunft felbft, ober bie ^eit oon etwa 1750 (60)

big 1832 §u betrad)ten tiabm.

9lad)bem fd;on in ben adjtjiger Sal)ren be§ 16. 3o^i"^)»nbert§ bie ^^oefie

aügemad) anfängt ju erlöfdien, jumal bie lauten nolfgmäfsigen «Stimmen bcrfelben

eine nac^ ber anberen ju oerftummen beginnen, unb au§> bem freien, frifd^en,

natürlichen 33 olfs liebe, fogar ein gemad)teg, erjmungene Suftigfeit barftellenbeg

unb fd)on mit allerlei geleiertem ilräufelmer! oerbrämtes ©efeUfc^aftglieb-^^

(raie ^offmann oon ?valler5leben biefe§ fpötere 33ol!glieb nid^t unrid)tig benannt

Ijat) geworben mar, trat am (?nbe beS 16. ^abrbunbertg ber ©ieg, ben bie

©ele^rfamfeit — bie flaffifdje ^Ijilologie, bie gelehrte Xl)eologie, bie gelel)rte

^urispruben^^ — über alleg, mag nod^ beutf(^ genannt werben mod;te, banon^

getragen batte, in feiner ganjen 35oIlftänbigfeit unb in allen feinen unbeiluoUen

folgen auf allen Oebieten beg beutfdjen Sebeng unb mit am auffallenbften auf

ioem ©ebiete ber beutfd^en ^^oefie an ben ^ag. ©g trat ^eraug bie, wie eg

fGeeint, unljeilbare, menigfteng big auf biefen ^ag nod} nid)t geseilte ©pal^
tung gmifd^en ©eleljrten unb Ungelebrten , ^mifd)en einem i)inter 33üd)er üer=

grabenen unb bem ^eben entfrembeten @efd)Ied^te auf ber einen, unb einer

fenntnig^ unb leiber and) millenlofen 'Dcaffe auf ber anberen ©eite, eine

Spaltung, bie fo gro§ mar, ba^ feitbem bie ^ntercffen, bie Sprad;e, bie Sitten

biefer beiben 9^egionen einanber ni(^t mel)r berül)rten, ba^ feitbem ber fo=

genannte ©eleln'te unb ©ebilbete bie Sprad^e, bie ^soefie, ja ben ©lauben,

mit einem SBorte bag gange Seben unb ben gangen 2tnfdjauungg!reig beg

35oIfeg »erad)tete, bag 93 ol! nid^t allein oöUig gleid^gültig unb Mt gegen olleg

mar, voaS^ in bag Seben ber .©elelirten unb ©ro^en' get)örte, fonbern anä)

mifetrauif(^ gegen alleg, ma^ oon ba augging; oerftanb eg boc^ nid)t mel)r

bie Sprad^e, bie feine dürften unb Ferren, feine 9?id)ter unb @eiftlid;en unter
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fidf;, uerftanb ev boc^ md;t iuc()r bie 3pvncf)e, bie feine Pfarrer von ber

Äan^et 511 Ujm i\nad)m — mie trotte e^ ©mpftubitng unb ©nipfäiuiltdjfeit, tüte

hätU e5 Siitrauett, tnie eilt ^er5 für ba^ Ijabeit föititeit, nia<? biefe Hreife

felbft a(§ i{)r oiiÄfd^IiefeHd^eio (Jicieitttmi, iliren Stattbeeüorsiig iiitb if)r SSorrec^t

betrarf)tcteit! 3d)oit gmei ^nl)rl)iinberte, bac^ 15. iinb 16., {jatteit an biefer

(gpaltiutö gearbeitet imb nad) iträfteu ben 9ti^ oergröjsert , ja fogar bie 9te=

foriiiatioit, tüeld)e toenigfteitS bog ärgfte Übel rerbütete — bie 3(tt6f(^eibimg

be-^ %^o{ki^ and) üoit ber geiiteiitfaiuett Diieüe be§ (Slaubeitc-, ber ^ibel —
fd)lug bod; itt ifjrer toeitereit (£-ntundluitg atid) felbft tüieber beit iint)ei(r)o(Ieit

2?^eg, ber bie Äird^e tttit ber 3^t)eoIogie rertnedjfehtbett ©elet)rfatnfeit eiit, ben

fie faunt üertaffen batte, iinb ^erftörte jur einen ^älfte in itjren geteerten

bogniatifd)en (Streitigfeiten iljr eigenem SÖerf. Sa trat benn ant Gnbe be»

;,uieiten ^abrbunbert^ ber ©rfolg ein, ber nid;t ausbleiben fonnte, unb ber 9ti§

iiuirbe gröf3er, bie iltuft tiefer, a[§> fie e§> jemals im 15. tmb 16. ^flfjrbunberte

geit)efen lüaren. 3Iber ein lüeit ärgeret, biefe Sunbe oergiftettbes Übet trat

eben ju berfelben Seit tttit beut Gnbe be5 16. ^aljrbunbert!? tjin^u, ber fdjon

in ber erften ^älfte btefel Sßit^t^iii^eS begonnene ©influ^ besS tüeftlidien unb

fübtid^en 3tu£^Ianbc§, tjor allem ^-ranfreidjs, auf imfere ilultur = uttb ©eifteS^

5uftänbe. 2)ie beutfdje eiitfad^e Sitte tmb nad)gerabe and) bie beutfd^e ©prad^e

nerfd}it)anben ron ben Königs = lutb ^ürftentjöfen, an§i ben Greifen be§ l)öl)eren,

balb and) be§ nieberen 2lbel§, ber l)ö^eren ©elelirten =^ unb ^eamtenraelt uitb

felbft be§ reid;eren 33ürgerftanbe!5 , tmb ee trat fflaoifdje tmb barunt läd)erlic^e

';)iac^al)mung ber franjöfifd^en ©itte, Sprache unb SluSbrudsctüeife ein; e§ fam

bae ä la mode-3eitalter, loie e!§ gleid),5iettige (Sdjriftfteder fpottenb unb

ftrafettb, unb bennod; felbft in beittfelben befangen, nennen, mit iininberlid;en

fteifen Siebensarten, abenteuerlichen ^otnplimenten, unerprter (Sprad;mengerei,

balb bas S^itöÜer Sttbiüig» XIV., 'Qa§> oöllige Seutfdjfranjofentimi , bie ^eit

ber '^erüden unb iReifröde, bie S^il ^^^ Sßid;tigtl)uerei, ber ßeremonieen, ber

ßtifette tmb ^eudjelei, ttttb alle§ bieg §tifatitmen mad;te ba§ beutfd}e 3Solf t^on

ber 3)citte bee 17. bis jur llcitte bes 18. ^abrbunbert§ tüenigftene in feineit

oberen <Sd)id)ten 5U bem ungtüdlid)fteit, t)erfet)rteften unb gefd)madlofeften 3>olfe

in ßttropa. — Unb ber Stentpel aller biefer 3uftättbe ift auc^ ber ^^^oefie

biefes S^ili^öutnes nur gu fd)arf tmb erfeitnbar aufgeprägt.

2;ie näd;fte 3^olge oon biefem Siege ber Öeleljrfamfeit unb ber frait3öfifd)en

Äultur tüar itn 9lnfange beS 17. ^abrljtmberts, am @nbe ber oorigen ^eriobe,

eine auffallcitbe Unfruchtbar feit auf bem (Gebiete ber ^^oefie. ^n beinal)e

breifsig ^abren, dou 1590— 1620, erfc^ien faunt basS eine ober anbere, ol)nel;in

nid)t ber Siebe teerte @ebid;t in beutfc^er Spradje.

^a entiüidelte fic^ benn tttit bem (Eintritte ber groanjiger ^alire be§

17. ^abrl)unberts im fcliärfften ©egettfa^e gegen bie fo gang oolfsmö^ige lutb

in ibrer 3>olfsmäBigfeit groaitglofe, ungebuitbene tmb oft gur Sd;ranfenlofigfeit,

gtiitjeilen gur Sciebrigfeit atiearteitbe ^Noefte bes 16. 3al)rl)tmbert!5> eitte gelehrte
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^oefie; im fc^ärfften ©egen[o|e ju ber ©igentümlic^feit unb llrfprüngtid)feit,

bie nod) im 16. 3af)r()imberte, menigften» in geiuifJen 5lreifen ber Sitteratur fo

ftar! wie nur jemaljc fic^ gezeigt Ijatk, eine ff(aüifd)e 9iadj alj mung.
^ätte nun bie !laf[ifd)e ^^^i(oIogie unb bereu 9iadjaf)mung in lateiuifc^en

3Serfeu, loeldje ba» 16. ^atjrlmubert (iel)errfdjte , im 17. i^nfirljunberte für bie

beutfdjen ®idjter fogleid) bie ?yru($t getragen, fidj eng unb gau5 uub uu=^

mittelbar an bie großen SOtufter ber ©riei^en unb ber 9?ömer anjufdjüe^en

unb biefe mit altem ^^leifie, menn and) oorerft einem fleinlid)en unb unjutäiuv

lidjen, üorerft mit peinlidjer 9Mt)e in ber beutfd)en Sidjtfunft nadj3uat)men, e§

würbe roenigften^ ber llngefd;mad nid^t f)errfd)enb getoorben fein, welcher Tüir!=

lid) eintrat, e§> mürbe bie aUgemeine S^nnittung be» poetifdien 33emu^tfein'§

imferes 9]olfe§ nidjt uiöglid) gemefen fein, roeld)e ba^ 17. 3öi)vl)unbert ju bem

traurigften S^^tfilts^ madjt, üon bem bie Sitterargefd)id)te Seutfdjtanb» p he=

richten liat. 9(ber ftatt unmittelbar 5u ben redeten Quelten ^urüd^ugefjen, aibl-

biefen mit burftiger Seele 5u fd;öpfen unb fid) von it)nen erguiden unb ftärfen

§u laffen, maubte man fid^ §u ben 9kd;at)nuingen ber Drigiimte unb natjm biefe

3'^ad)a(nuungen of^ 3]orbilber an. ®d)on bie (ateinifdie ''^'oefie be^ 16. ^ai)x-

I)unbert^ geidjnet fii$ baburd) gu itirem entfd)iebenen 9ia(^tei(e au§, ba§ fie bie

fpäteren lateinif d;en ^idjter ol^o 'Diufter benu^te imb fid) üon ben älteren

Iateinifd)en ^id)tern wenig, von ben ©ried^en faft gar nid)t infpirieren lief^,

alfo notwenbig auf giertid^e ^^t)rafen unb üöltig teere» S^^ortgeflingel geriet.

®ben biefe tateinifdie, fd)on eine 91adjat)mung ber 9iad)al)mungen enttialtenbe

^l^rafenpoefie aber würbe ba§ 33orbilb unferer beutfdjen ®id)ter im 17. ^at)r^

l^uuberte; bie nieber(änbifd)e, gefräufelte unb gebred)felte, Iateinifd)e unb boUän=

bifdje 3.^er§ma(^erei eine» !l)aniel ^einfiuso war ba-o übermäßig gepriefene,

in fid^ felbft wegwerfenber ßrniebrigung angebetete ^beal eine§ Dpi^ unb

^fdjerning unb ©rpptjiujo; unb ba§u fam aU ba-§ 3irgfte, baf3 man bie

atten biefen 9tad)al)mungen fdjon wieber nod)geat)n;te fran3öfifd)e -^^oefie einest

9tonfarb, 33artag unb onberer al^ ben l)öd;ften ©ipfel moberner nationaler

^oefie betrod)tete unb biefe 9^ac^abmungen ber nad;geat)mten 9iad)abnuing nod;

einmal nad)at)mte. äi>al)rt)aft ftäglid^ ift e§ ansufeljen, wenn im 17. 3af)ri)un'

bert ein beutfc^er Sid)ter ben anberen, wenn ber erfte ben 5weiten unb ber

britte ben vierten balb aU beutfd^en 33irgi(, batb ai§ beutfdien ^ibutt, aU
beutfd^en ^roperj, ^oraj, 9Jcartia( mit fteifen 33üd(ingen befomplimentiert, unb

wenn man nun bie läd^erlid^en ^robufte biefer ^libude, ^oraje unb 33irgile

mit ben Driginaten vergleid^t ober gar mit ben älteren C^rjeugniffen einer

eigentümlid)en beutfdjen Sid^tung jufammen^ält , bie weber üon 'Birgit nod;

§oro5 etwaio wu^te. ^reitid^ war in biefen S^Ijortjeiten bo'c 16. 3af)rt;unbert

fc^on üoraugegangen , weld;e§ mit bem tateinifd)en ^^oeten Äonrab ßelte^,

ben num aU ben erften Sidjter in 3)eutfd)lanb feierte, bie -Dic^thmft in 2)eutfd^''

lanb it)ren 2Infang nefimen liefe, welc^eg ben geling ©obanu^^effu^ ben

Birgit, ben ©nriciuic (Eorbug ben 9)Jortial, ben @eorg ©abinug ben

Düib ber 2)eutfd;en nannte.
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^'on nun an beroegte fid) bie beutfd^e Sirf;thinft tebigtic^ auf bem ©ebiete

hex @e(ef)rfamfeit; xi)X ()aiiptfäd)lid)er, wenn nidjt eiiv^igcr ^nlinft mar nidjt

ha§, mai^ man erlebt, erfabreit, einpfuubcn, mit eigenen 3tugen antjefd)aut unb

in baÄ eigene ^erj gefdjloffen, fonbern raa§ mon gelernt unb gelef en t)atte,

unb eben biefe ©elebrfamfeit mar e», raeldje bie beutfd)e ^iditfunft feit Dpi^

aud; Ulieber einigermafHMi bei ben geleljrten Sänften 5U (Knaben hxadjte. ä>or

atteni mar ec^ bie röniifdje i1ci)tbo(ogie, beren Öebraud; je^U allgemein f)errfd)enb

gemorben, meld)e ber beutfd)en ^oefie i^re ^arbe unb ii)xen ©(anj oerleiben

niufUe, unb auf beren ©infübrung bie beutfd)en ®id)ter be^o 17. ^abrtjunbertfo

nid)t menig ftolj maren. äl^o nun bie lebenbige 2lnfdjauung nidjt üortjunben,

mo bae öefübt träge unb bie ^-p^antafie la^m mar, rao ber 3>er^ f)in!te unb

ber 3ieint au->blieb, ba trat bü(freid) al-obalb Jupiter mit ^uno, ba traten

'Diinerüa unb 5lpüUo, bie feufdie Gpntbia unb isenuc^ mit älmor ein, unb biefe

ung(üd(id;fte unter allen poetifd)en 3Jiafd;inerieen f)at un§ bis in bie neuere

3eit auf bie uiuierfd)änitefte ^il>eife geplagt, unfere Xiic^tung jur Sieimerei ge=

madn un^ unfer mabrcv' ©ofübl in Öüge üerfeljrt.

'Jtatürtid; mürbe nun bie 3(nfid)t balb ganj allgemein, mie fie e§ im Greife

ber '^Unlologie längft gemefen mar, bie *'^^oefie fei eben nid)t§, ab? eine er =

lern bare g^ertigfeit, beren 3xegeln num nur fennen unb längere 3eit üben

muffe, um balb ebcnfo gut, mie jeber anbere, ben 2)id)terlorbeer fic^ auf baei

^aupt feiuMt 5u tonnen. Taix bay poetifd)e ^anbmerfejeug , bie 9Jh}tbologie,

bie am ber (ateinifd)en unb franjöfifdjen '|>oefie entlehnten unb bort l)erfönnn==

lid)en Steben^arten , bie fogenannten finnreid)en 33eimörter, bie Tropen unb

Figuren unb bie Siegeln be?? 33er!cbaue!§ mufjte nmn 5ur ^anb l^aben, bann

fonnte man ä>erfe mad)en mie Sd)ul)e unb G>ebid;te mie Dberröde. ^lamentlid;

ftanb ba§ feft, ba^ man ein ©po^v gleid^ ben Ijomerifdjen ©ebid;ten, obue allen

3meifel, ja ein üiel beffere??, 5uftanbe bringen merbe, fobalb nmn eio nur einnml

ernftlid) angreife, nur b^tjbaft arbeite, nur tapfer nad)al)me; Ijatte bod) ber

gute Sd)ulmeifter ^omer (mie nmn int rollen ©rufte fprad;) ein foldje;? @ebid;t

guftanbe gebrad^t, bem fo oiele ^"'^bler nadj.^umeifen maren, marum foUten bie

geleljrten ii'eute biefer gebilbeten neuen S'^xt nid)t G)leid)e», ja nod) niel 3>olI=

fommenere^' fd^affen fönnen? G;c-> befanb fid) mitljin biefe gelebrte ^'^^oefie, tro|

ibrec- ungemeffenen iTünfelc^ auf iljre unoergänglidje, ben Römern unb @ried^en

gemiß gteidiftebenbe, mo nidit fie übertreffenOe Ä^errlid}feit, bod) genau auf bem=

felben 3tanbpunt"te, auf meUtem Oie nod) immer fortbauernOe , unbefd)reiblid)

neradjtete ^Dfeifterfängerei ftanb; nur freilid) mit bem Unterfd)iebe, baB aüer=

bingc in biefer nutbernen gelehrten "poefie, roenn aud) fo tief üerborgen, ein

Äeim ber trntmidlung, ein 3anu'nforn ber, menngteid) fpäten, Siifi'iU^ l^^Ö/ oon

metdiem inbec- bie bantalige bünfelbafte 9Bei:§I)eit in il^rer Selbftgenügfamfeit

fid) nid)t!C' träumen lief?. — 9iur bierau^S mirb el begreif lid), mie im 17. ^öbr--

I)unberte ein fo ungeljeueree ^eer gänjlidj unberufener, ja bei meitem jum größten

^eile armfeliger Ticbterlinge auftreten unb fid^ al^ Xräger bei poetifd)en ©eiftel

ber "iliation troG ibrer unfäglid^en 0efd;ma(fIofigfeit betrachten fonnte.
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(Soeben enüäftnte i^ unter bem poetifd^en iQanbwerf^seuge , worein bie

®id)ter ba§ SBefen ber ^^oefie festen, bie fogenannten finnreidien ^ei =

Wörter. SDer ©ebraud) berfelben üerbient, al§> em§> ber bejieid)nenb[ten 3[)terf=

mole biefer ©ic^terseit, nod) einige 35>orte ber ^etradjtung. Sie beutfd)e ^^oefie

()atte bis jum 17. ^af)rbunberte , {)otte felbft in ber 3eit be§ tiefen ^ßerfatte^,

im 14. unb 15. Sa{)rbunberte, bie erfte @igenf(^aft niabrer Sid)tung, bie epifd)e

'JlQtürIid)feit imb ©infalt nid)t verloren, ja in ber fid) roieber erl^ebenben i^o(^3=

niäfeigfeit ber ^soefie im 15. unb 16. 3af)^i)it"^ei^te baS burd) bie ^errfdjnft

ber Äunftpoefie eingebüßte jum 2:'eil tnieber gewonnen ; bie Subftantioa würben

mit ben if)nen 5ugef)örenben, feftftebenben ©pitljeten bejeid)net: ba§ grüne ©raiS,

ber grüne Sßalb, ber wilbe äßolb, bie finftere 9M}t waren au^^rcid)enbe

unb l^inlänglid) bid)terif($e Formeln. 3)a§ ga(t nun ber an ber pfirafenbaften

mobernen kteinifc^en ^^^oefie a\z^ i!)rer 2tmme großgefäugten beutfd)en ^^soefie be^5

17. 3al)ri)unbert§ für ^atte robe beutfc^e Slrt'; man fud)te nad) ber jei =

nen Sieblidjfeit' biefer lieben 3Imme, Jinnreid^en ßrfinbungen,

bur^bringenben, gefdjärften unb (öblid)en 33eiwörtern, ar =

tigenSefc^reibungen, annetimtic^enSö^en unb anmutigen 3Ser=

fnüpfungen' (ee finb biee bie eigenen Sporte eines ber Häupter ber T)id)tfunft

im 17. Qa^rbunberte)-^'*, unb ber (Gipfel ber ^^'oefie war erftiegen, ,wenn man

bie re(^te 9ieinlid)feit ber 3Börter, bie eigentliche ilraft ber .Beiwörter genau

beobachtete, unb baju bas 3}faB ber ©üben, rid)tige iReimenbungen, gute ^er=

fnüpfungen unb finnreid^e ©prüdje feinen ©ebidjten einoerleibt Ijatte' — üod-

fommen finbifd^, benn gerabe biefe Singe finb ha§> Streben unferer Knaben,

we(d)e im üiergetjnten ^aijve nom poetifd)en Äi^el geftodjen werben. Dlun reid^te

e^ nid)t mef)r aus, §ufagen: ber bunf (e 3(benb, es biefe: ber f djwarje 3lbenb,

bo(^ auä) bies war nod) nid)t reinlid), lieblid; unb burc^bringenb genug, e^ mußte

f)eifeen: ber braune 2tbenb, — unb bie entjüdenbe ^^^t)rafe lief al^^ ein 2i>unber

poetifd)er ©rfinbung non 9Jiunb gu 9)hmb, unb burc^ ba§ ganje ^abrljunbert

blieb ber 3lbenb broun. So finb benn fc^on Dpi^en§ ©ebic^te üoII gefat=

5 euer ^äl}vm, gläfener ©ewäffer, f alter 9lorbfterne, ftiller unb trüber

^infterniffe , b leider «Sorgen unb fc^nöben 9Mbe§; f(^on bei it)m wagen

§Iüffe unb ^äd^e nid)t leicht of)ne malerifdje 33eiwörter aufzutreten; e§> Ijei^t

ber ftare Sac^, ber frifd^e "^ad), bie falten g^lüffe, abgefeljen oon bem

Silberbac^e unb ^rriftallftrome, beffen wir nod^ l)eute nic^t entbehren ju fönnen

meinen, fd;on bei iljm Ijeifet bie (^-rbe ober 2SeIt nic^t leid)t @rbe unb äi>elt,

fonbem 91 unb, großem 9iunb, fc^öneS 9iunb, wüfte^ 9iunb u. f. w., bie

^anb nid^t leicht §anb, fonbern g a u ft , ba§ 9)leer bag blaue Salg; — unb

bod^ ift Dpi| ber einfac^fte faft unter allen; fdjon feine nöd)ften Slnbänger be=

ginnen mit oller ©ewalt in ba» Sunte unb ©relle gu malen, bis benn in ber

^weiten fdjlefifd^en Sd)ule, befonber^ unter Sol)enftein, biefe @pitl)etenwut in§

ungeljeure fteigt, bas 33untmnlen jur förmlid^en fledfenben 2i>eißbinberei — §u

bem nod) immer fprid^wörtlidjen Soljenfteinifi^en Sd;wulfte unb 33ombafte —
wirb, ©ine ^soefie, bie feinen ^nljalt l}atte, nutf3te fid) woljl auf biefe ^agb mä)
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burd)bnn(;enben 33eiuiörtern (egen; fie muf3te, ivn» aud) reiii^Iid) itnb (n§ juin

(5'fel öcfd)elien ift, auf bie Cuüinatopocfie, auf ben illininflaug ber bie 9Jatur=

laute uad)al}nieubeu 93erfe oerfaUcu, lüooou and) bei Dpi^ fd)ou ba§ befauute

33eifpiel üorfommt

:

S)te Serd^e fd^reit aud^: bir, bir, lieber ©ott, allein

Singt aüe 9J}e(t; bir, bir, bir lüiß i($ banfbar fein.

^a§ bebeuteubfte i^erbienft, roeldjeso fid^ biefe ^^oefie, ober oielmefir ehen

nur Cpi§ erroorb, mar bie neue 9)ietri!, rceld^e gteid)fam mit einemmale

entbedt, afjjbalb überall eingeführt, allgemein angenommen unb öerrfdjenbe

©ebieterin mürbe biiS auf h^n Ijeutigen ^ag. ®iefe§ ä^erbienft gebüf)rt, mie

gefagt, ganj eigene 9)i artin Dpi^, menn aud) fd^on im Saufe be§ 16. ^a!)r=

I)unberto mieberf)oIte 33erfudöe gcmadjt mürben, ju einer anberen, geregelteren

iHn-eincfiung ju gefangen. 3i"ii"i'-'bft fveilid) be^ictjt fid; biefe 3Seränberung nur

auf bie erjäfilenbe ''^Noefie, ba an ber Sririf nid)t§ ju änbem unb gu beffern,

nur etmac- SieueS einjufübren mar. T^ie alte ?vorm ber poetifdjen (Srjäbfung,

bie furzen rHeimpaare, rourbe urfprüngHc^ nur nadj ber ^al)l ber Hebungen ge=

meffen, nid^t nad^ ber ©ilbenjal)!, anä) md)t nad) ber Qai)i ber gmifd^en ben

Hebungen ftebonben Senfungen; nad) unb nad) mar im 15. ^abrbunberte ha§>

urfprünglid)o 3prad)bemuf5tfein in 53e5iel)ung auf biefe 3>erfe erlofdjen unb im

16. ^afirbunberte ma^ man bie 35erfe nac^ ber ^ai)l ber Silben ofme 9iüdfic^t

auf Hebung unb Senfung ber einzelnen Silben, woraue benn nomentlid) bei

Soanä> Sad)e maf)rf)aft monftröfe 'iserfe mürben (bie beften bec> 16. ^atjrljunbertö

finb t)on ^if^ort) ^^". 5Diefem Übelftanbe mufste abgel)olfen merben — mie mir

jeßt gar Ieid)t begreifen, baburd;, ba^ man 35erfe biibete, in benen eine rege[=

mämge Silbenjaf)! unb jugleid; eine regelmäßige, mit bem äBortaccente f)ar=

monierenbe 3ibroec^felung ber Hebungen unb ©enfungen ftattfanb. Q§> ging

bier mie mit bem Gi bee Äolumbu^ ; bie einfädle <Bad)e mürbe oon allen bunfel

geabnet, oon feinem begriffen, h\§> 9)?. Dpi| burd^ ein fleinet, aber (Spod;e

mad)cnbe§ unb bie alte Seit unferer ^^'oefie üon ber neuen für immer fd)eibenbe§

i^üd)lein fd)rieb: jS)ie beutfdje ^oeteret', binnen menig 9iH")d)en im ^al^re

1624 üon it)m juftanbe gebrad)t-". dlad) bem 3)atum biefes S3üd)lein§ batieren

mir mit 9{ed)t ben 3(nfang unferer neuen ^id^ter^eit; benn eg be,3eid)net, mie

menig 33üd)er in ber äöelt, ben Eintritt eine§ neuen Sprac^bemuf3tfeins' , e§>

mar ba^ Si'ort, roel(^e§ oHe fud^ten, alle fid^ auS^ufpred^en mübeten, unb feiner

bernorjubringen üermod;te; Cpi^ traf eä, unb bie gan^c 2Öelt fprad^ e^ il)m

imc^ unb fprid;t e§ if)m noc^ fieute nad). Seine :Öe^re, bie er in biefem 53ud)e

geltenb nmd)t, ift bie, bajs im beutfd)en 9]erfe gerabe fo regelmäßig abgemed)felt

merben muffe 5mifd)en Hebung unb Senfung, mie im antifen 3Jerfe mit iiänge

unb Kürge im trod)äifd;en unb iambifd)en ^l^erfe, unb feit biefer 3eit reben mir

aud) in ber beutfd)en 3Ser§Ief)re, menngleid) in febr uneigentlic^em Sinne, uon

:3amben unb Xrod)äen. Taftplen ncrmarf Cpi^ nod) mit gcfunbem Siime in

Den beutfdien 35erfen gän^lic^, ober erflärte fie oielmelir für unmöglid); balb

imd^ if)m famen aber aud; T^afti)len, Slmpl)ibrad)en, Slnapäfte, (Sretici unb ba§



284 Heue §cit.

gan^e §eer ber bbl? für quantitatin, nicfjt für qualitatit) geineffene 33erfe paffen

ben WiCtxa in ber bentfdjen ®id)tung ^^n reid)(id)er Slnuicnbung nnb mit ii)ncii

anf5er bem gemuteter unb Pentameter alle S^ikn nnb (Stropf)enfürmen ber

ßried)if d) = römifd)en , mie ber franjöfifdjen nnb italienifdjen ^^^oefie. 5Die Um^

änbernng be§ §öer»ma§ey mar in ber 3:^l)at eine bringenbe ^lotiuenbigfeit, benn

bie fnrjen 9ieimpaare finb mirfüd; nur brandjlnir nnb moljlflingenb in einer

TOoljltlingenben nnb fügfamen (3prad)e, wie bie mitteU}od)bentfd)e mar; feitbem

bie 33or3üge be^ .Caute», be)§ 9ieimeso, be§ Sal^baueiS, beren ba§ 9Jtittel(jod;=

bentfd)e ft(^ erfreuet, im 9teuf)od)bentfd)en aufgegeben waren, muf3ten bie 3ei(en

ber furzen 9teimpaare fiart nnb ungefüge, faft ftappernb anc^fallen. ®er )Sev^i

mu^te notroeubig mit ber ©prac^e fic^ in ba!§ @Ieid)geiind;t fetten, unb biete

war im 16. ^al)rl)unberte , roo neben ber neuen ©pradie nodj ber alte S^er^S

I)errfd)te, nid)t gefd)ef)en; ber alte -l^erjo mußte jet^t enblidj üor ber neuen

(Sprad)e meid^en. oeitbem gerieten benn and; bie furjen 9ieimpaare in tiefe

3Serad)tnug nnb imirben fd)on im 17. 3al)r(nnTberte ^nittetoerfe genannt.

2lber wat- bnrd) Dpit^ nad) bem -l>organge ber ^^ran^ofen an bie Stelle be^5

SSerfeS ber furjen 3^eimpaare gefegt würbe, tüar toomöglii^ no(^ langweiliger

alle biefer; e^ mar ber üon ben ^ran.^ofen geborgte 3lleranbriner, weldjer

mit feinen eintönigen ßäfuren nnb ^Heimen bem antuen geganteter gleidjgeftellt,

il)eroif(j^er 33er§' genannt unb alic bie ä^oHenbung beg beutfd^en 3.>er!obaue§ ge=

priefen nnirbe; ber Slleranbriner, ber bi'S auf Seffing gel)errfd)t l)at unb ben

neuerbing» 9tüdert unb, mit nidjt geringen ^^rätenfionen, al§ bo§ j5ffiüftenroi3

üon Sltepubria' ^reiligratl) unS mieber aufsujod^en üerfud^t l)aben, 5um

fid;eren B^i'f)^"/ '^(^^ '^^^ ^^'\^^ S^^t unferer ^id)tung big auf ha§ le^te oanb=

fom ausgelaufen ift. — Stuf^er biefer Suberung beS 33er!obaueS traf Dpit^ bnrd)

jenes Suc^ auc^ eine änbernng in ber poetifd)en (5prad)e, biefe jebod) 5um

^erberben ber ^^oefie; bie alten fd)ünen ^^ügungen: ^\)LVi 'it^iünblein rot, bie

^änblein wei^' follten nid^t meljr gelten, unb bnrd; bie ^^ügungen: iha<-' rote

9)cünblein' ein für allemal erfe^t toerben. 2)ie ^ebanterie mürbe audj in biefem

fünfte, wie in fo oielen anberen, ^errin ber beutfdien ^idjtfnnft.

2tm auffadenbften jeigt fid) ilire ^errfc^aft nod; in einer, mit ber @e=

fd)id)te ber ^^^oefie sroar nur äuf3erlid) oerraanbten, jebod) febr d)arafteriftifd)en

@rfd)einung: in ber gu nerfdjiebenen S^it^n, an oerfd^iebenen Drten unb unter

fel)r üoneinanber abroeidienben 3Serl)ältniffen juftanbe gefonunenen Stiftung uon

©efellf i^aften, bie fid) bie ©rljaltnng unb SluSbilbnng ber beutfd)cn 3prad)e,

§umal bie ^^flege il)rer 9ieinl)eit, alfo menigftenS mittelbar auc^ bie ^l^flege ber

®id)tfunft 5um B^ede festen. Ser 2lnfang ber erften biefer (>3efeClfd)aften liegt

in einem, wenn fdjon unklaren, boc^ feljr fieberen ^eiinijgtfein oon einer grofjen

@efal)r, meldje ber beutfdjen ©pradje, jumal burd; bie ^remblänberei, brolje,

unb gegen bie man fid) nur bnrd) 3"f«ntmentljun unb engoS 3tneinanberfd) tieften

fd)ü|en fönne ; aber freilid;, wie bie gange beutfc^e SÖelt bamalS eine äßelt üon

gebanfenlofen 9iac^a^mem war, fo war aud^ bie Stiftung ber erften unb eigent==

tid) beften, wenn anä) nic^t am längften bauernben (Befellfd;aft , ber frnd^t =
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(u'iiuienben (^)cfcnfd)aft ober be§ ^^alinenorben§, nur eine 5um 2^eil im=

gemein gefcf)macfIofe 'Jiadjnfinmng (iöcf)ft (nefcfimacflofer 'Isorgmuier unb üon faft

gor feiner äi>irfnnij. Tk 'iuirgänger luaren bie itnlicni)d)en 5lfabemieen, uield)e

fc^on feit bem 15., üiel(eid)t feit bem 14. 3nl)r()nnbert beftnnben unb teil§ bie

^iflege ber ffaffifdien ':].^l}i(olociie, teit^ ber ita(ienifd;en Sidjtfunft bc^roerften,

gröfUentcile unter ben äuf^erften Woid)madlofi(ifeiten, wie 5. 33. bie 3(fabeniie

ber i}(rf abier ^n diom, in ineld^er jebejc Dcitgtieb einen arfabifd^en (Sd)äfer=

nanien führte unb bei feiner 3(ufna(nne burd) ein im pompt)aften ^mperatorenftit

ndgefnfUee Diplom irgenb eine >3tabt ober ©egenb bec^ alten (^>ried)enlanb'ä

,^um Ciefdienf ert)ie(t, lüie 3. ^. nod^ föolboni bie p Ijlegröifd)en ©efilbe, ^ontenelle

bie ^snfel ^eloe befam. 3>on anberen 3lfabemiecn braud)t man nur bie '}?amen

^u ()ören, um fofort ^u begreifen, lueldje lluiffe Unfinu'S barin au^ogel)edt nierbcn

mod)te; in ©enua eriftierte eine 9lfabemie ber 3d}(äfrigen, inSicna eine

ber @ef d)madIof en, eine anbere ber Gummen, eine britte ber ooni Tonn er

öerülirten, in ';)ceape( eine ber 3JiüBigen, eine ber äi'ütenben, in i)tacerata

fogar eine ber an Jletten ©efd^loffenen; in ^^torenj aber au^er ben 2l!abemieen

ber -IJaffen (umidi), töo '^Jiitglieb'onamen erf(^einen wie ber ^Turftige', ber

.§ed)t', ber i9tod)e', ber Uuüernünftigen, ©djeuen unb betäubten, bie 3lfabemie

ber Äleie (della Crusca), b. t). ber 33arbari^^men , üon weld)en fie ba§ reine

5)ie()(, b. §. bie reine italienifdie ©pradje abfonbern wollte. Temgemäf? war

benn ibr :ii>appen eine SJiüble, if)r 3:'ifd) im iserfammtungcdofai ein umgeftür^ter

'^adtrog, bie ©i^e ilieijlförbe u. f. w., bie 9Jamen ber 9}iitglieber aber in§=

gefamt oom "DtüUergewerbe bergenonnnen. S^iefe ^^offen ber Äleienafabemie,

wefdie bie gelebrteften ^^erfonen unb ber f)öd}fte 3(be[ ^talien^ ungemein ernft

nal)men, gaben benn and) ben X^entfdjen 33orbi(b gur ©tiftung ibrer fruc^t =

bringen ben ©efeüfdjaft, weld;e am 24. 3(uguft 1617 oon brei §er-iogen

5U ©adjfen, jwei ?vürften 5U 9(nba(t (üon benen einer, Subwig, bo§ erfte Dber=

baupt war) unb brei ©bedeuten, Äafpar oonSi^eutleben, ^riebrid) von

Ärofig!unbßt)riftop§ oonilo^pot^ (ju benen oieIIeid)t nod; ein oierter

äu rednten ift: ©ietric^ oon bem 9Berber, f)effenfaffe(fd)er @e(). dlat unb

erfter Überfe^er bee Xaffo, nad^ üon ijille^^^ auc^ bec^ 3(rioft) ju äJNeimar

geftiftet, befonber^ in i()ren gefc^madlofen 33e5eic^nungen fic^ ber Äleienafabemie

würbig geigte, ^ebesc 3)iitg(ieb I)atte eine ^^flanje ober ein '-^^ftauäenprobuft

jum ©pmbot; fo ber ^ürft :l'ubwig 5U 91n()alt ein äJ^eijenbrot, unb bie ^e=

Sei($nung ber ?Jäbrenbe, mit ber Teoife: ,3?id)t§ 33effere!o'; oon 3:;eut(eben

'ii>ei5enmebl unb bie 33e^eid)nung ber 'JJiebtreidje mit ber Teoife ^^ierin finbet

fi(^' u. f. w. Übrigenc^ Ijat biefe nad) etwa fed)3ig ^at^ren wieber eingegangene

GJefellfc^aft jwar nid^t ha§> aüerminbefte geteiftet, bod^ aber für bie balb folgenben

Q3eftrebungen Cpifeen;? unb feiner ©c^ule ein günftigee 3>orurtei( unb mandierlei

A-örberung bei ben ^öfen unb in ben fjöljeren Vebeuv-freifen bewirft. Tiefem

oornef)men 33eifpie( folgten benn aud; bie fleinen ©öfter nad^; e§ würbe eine

aufridjtige TannengefeUfc^aft in ©trafeburg, eine bentfd; gefinnte ©enoffenfdjoft

bur(^ "pbilipp oon Sefen in 9heberfad)fen, ein ©dnoanenorben in ^olftein burd)
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ben ®id)ter 9Hft unb in S^ürnberg ber gefrönte Shtmenorben, ober bie ©efett^

fc^nft ber ©djäfer on ber ^egn% üon ^argbörfer unb Riai geftiftet, n)e(d)er

(entere )iä) hx§> in bie neuere 3eit ermatten l)at unb nod^ je^t be[tel)t, oline

jenmlg etiuaS genügt ^u Ijaben. 3" foldjer ©d)eintf)ätigfeit, leeren ^^^runffud)!

unb müf5igen ©efc^äftigfeit J)at ein großer Seil ber S3e[trebungen bei§ ^aijx--

!)unbertio, nienn man ja üon 33eftrebungen reben fott, beftanben; formen o()ne

Söefen, ©dualen ot)ne i^em, ^Irntfeligfeit mit buntem ^litter ou^gepu^t finb alle

po(itifd)cn, aEe fociaten 33erbä(tniffe biefer trüben ^dt, finb aüe if)re OJebanfen

unb alle it)re ^4-^oefieen; unb nur ein einsiger S^on toal^rer T'idjtung, edjten, ou^-

ber Siefe be§ ßeben§ i)erDorbred)enben ©efangeiS tönt burc^ biefe tüeite fd^atten-

lofe unb fonnenlofe Öbe i)in — ba§ eüangelifc^e ilird^enlieb eine» ^aut ©erbarbt

unb lüeniger anberen. ®afe Ijin unb roieber aud^ auf anberen ©ebieten etwa^

33effere^ unb 2(nerfennen§tüerteg pm SSorf($ein fommt, fann biefem garten

Urteil feinen 2lbbrud) tljun, üie(met)r bemfelben nur Seftötigung gewäbren.

@§ fei mir oergönnt, nur bie Ijauptfädjiidjften ©rfc^einungen biefer ^seriobe

ju d;arafterifieren , ba ein Singeljen auf ba§ ©injelne, für jeben, ber nidjt

fpecieHe ?yad)ftubien in biefem Steige ber Sitterargefdjidjte betreibt, bie peinlid)fte

Sangeraeile l)erbeifübren mü^te, unb bie atlerbing^J möglid^e Slnfüljrung einer

langen ^ieilie üon 2trmfeligfeiten unb Säd)erlid)feiten bod; gule^t fein anbere»

9ftefultat erjielen mürbe, al^ Überbruf3 unb ©rmübung.

@§ bilbeten fid) in ber erften ^älfte be§ 17. 3öl)i^l)itnbert§, t)on 1620 bil

1660 üerf^iebene Sic^terfdjulen ober ©ic^tergruppen, bie iiä) am bequemften

nad^ Säubern untcrfd)eiben laffen; bie erfte fd;lefif($e Sdjule, bie fidj um
Dpi^ fammette, weitaus bie bebeutenbfte tft unb auä) auf bie übrigen (Gruppen

teils anregenb, teils ma^gebenb einroirfte, toie fic^ benn ber 3tutorität eines

Dpi| im ganzen 17. ^aljrljunbert niemanb ju entjieben uermod)te; bie ilönigS-

berger 'Sd)ule eines Sad;, 9tobertl)in unb 2llbert, bie 9türnberger

©(^ule ^arSböferS^^^; bie um 9?ift in ^olftein fid; fammelnbe ©ruppe

eines Sd)TOieg er, 5linbermann, ©öbefe-^-*, unb bie üon ^^Uj i H p p uon

3efen^-^ reprafentierte ©d)ule. 9Zä(^ft biefen toerben bie meljr unabljängigen

©idjter unb bidjterifdjen ßrfdjeinungen gu fdjilbent fein; bie smeite ^älfte, ober

genauer, baS le^te ^Drittel beS Sal)rl)unbertS wirb bann ganj t)on ber j weiten

fd)lefifd;en Sdntle, bem @pigonengef(^led;te Dpi^enS unb beren ©egenfa^e,

ber ^soefie ber ^slattljeit, unter bem ^atronate beS ßljriftian SÖeife ausgefüllt;

nad; beren Untergang in ben sraansiger 3al)ren beS 18. ^alirljunbertS finb bie

biefen Untergang l)erbeifül)renben unb eine neue 3eit anfünbigenben ©rfc^einungen

§u betrad)ten, S)ie ^^rofa mirb fid) atten biefen eingelnen ©djulcn unh ©ruppen

unmittelbar ansureil)en Ijaben, mit 3luSnal)me beSSf^omanS, meldjer, olS über

alle biefe ©rfdjeiiutngen IjinauSgreifenb , am Sd^luffe eine abgefonbcrte ^ar-

ftettung erforbern wirb.

(Sdjon t)or bem ^ofire 1620 Ijatte fi(^ in bem von mand)en Stürmen

beS 16. ^afirljunbertS weniger als baS übrige S^eutfd^lanb berübrten ©djlefien

meljr als eine Spur nid;t unbebeutenber poetifd;er S^alente gezeigt, alle oott-
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ftönöig ber ©eteftrfaiiifeit 5iuje,iteigt, loelc^e feit ^rotuntborfg 3citen in 6($(efien

blüficte unb bort um fo fidlerer imb untjeftörter iid) and) ber beutfd)en ^^soefie

beinäcl)titieii fonnte, ak- in <Sd)[efien nid)t, lüie im übrigen ^eiitfd)(anb, bie

imlfcmälucie :3)iditung toäljrenb he^ 16. 3of)ti)unbertCi geblül)et l)atte; tüa§ lüir

nue 3d)lefien auv bem 16. 3öf)i^f)nnbert fennen, ift geiftlidie '^'oefie unb he-

fonbere geift(id)e S e l) r p o e f i e. 3Iuv> biefem 33oben, frud)tbar an flaffifdjem ill^iffen

unb f(affifd)er Aertigfeit, nid)t iiberiüad)fen von bem fräftigen lüilben Äraute

eiuhcimifdier 'i>olf'obid)tung, nnidiv bie ,91ein(id)feit ber beutfdien ©pradie, 3]erfe

un\) :)ieime' in l)i artin Dpil^ beran, feineeiuege burd) ibn gefd)affen, nur

burd) H)n eingeführt, auÄgefprodjen , geltenb gemacht unb au;cgebilbet. ©§ ift

fdion uu^äbtigenmle mieberbolt morben, ba^ Dpi| md)tc^ weniger geraefen fei,

ali ein poetifdjce Ingenium, nidjt^J weniger al§ ein erfinbung-oreidjer, gebanfen=

unb fprad)geraaltiger ©eift; er roar ein ^[^alent, wenn man will, eine Mittel'

mä^igfeit, gleirfj fo uiefen mittelmäf^igen latenten ju allen Seiten, weldje

bae in ber ®elt Dorbanbene geiftige (S'lement gefdjidt auf5ufaffen unb on ben

Itiaiui SU bringen üerfteben, bie be§ ©tid^roorte^ iiä) bemädjtigen unb e§> geltenb

§u nutd)en wiffon; ein ^i'alent, roeld^e^ bie übrigen Talente unb fogar ben großen

.^taufen nid)t all,iufebr überragt, fo baB fid) bie mittelmäfsige 3)ienge in il)m

immer wieberfinbet , unb roeldje» burd) 2lnfd;miegen an alle nur irgenb be^

beutenbere 'i|}erfönlid)feiten unb burd) baso Segeln mit allerlei '©inbcn fid) be'§

SSoblrooUene aller ju üerfid)ern nerfteljt. ©ine biefer fd)road)en, gutmütigen,

eitetn, in einer ftärferen 3eit t)erad)teten, in ß^^ten ber ©d)niäd)e oiel geltenben

9iaturen mar 9Jcartin Dpi^. Sein 61)arafter ift in ber neueren ^t^it oon

©eroinug unb nadbber oon ^offmann oon 3^a 1 1 er !§ leben an§' guten

©rünben fel)r bart angegriffen roorben^^*', bod^ geprt bie§ nid)t roeiter l)ierl)er,

ale um ben allgemeinen, ungemeffenen 33eifall jum großen 3:^eil erflärlid) ju

machen, ben er im i^^eben wie im Stöbe gefunben l)at; er oerbarb e!o mit niemanb;

^n gleid)er S^it überfe^te er für ben S3urggrafen t)on Solana ein jur ^atl)oli==

fierung feiner fdjlefifd^en SanbÄleute unb Ölaubeuicgenoffen beftimmtec fatljolifdje»

"^nd), ben Secanu^, unb für ben dlat 5U ^re^olau, ben erbitterten ©egner

^oljua^-', be!c fogenannten fd)lefifd)en (3eligmad;er5 , be§ ^ugo (i>rotiu§ ©ebid)t

uon ber 3Sal)rl)eit ber d)riftlic^en 9teligion; an alle ©ro^en, an bie fd^lefifd^en

.§er,soge mie an bie bänifd)en ']>rin5en, an ben Üaifer ^^erbiimnb II. wie on

ben Äönig uon '^^^olen unb fpäter Crenftierna wn^te er fii^ anjufd) lief3en
—

ade fang er geroiffermaBen ber S^eilje nad) an unb galt eben barum bei feinen

fd)uiad)en, in lauter ?lu§erlid)feiten befangenen S^^itgenoffen fo fel)r üiel. äöenn

wir aber aud) einen 3:eil unb §iuar einen großen ^eil feine'? Beifalls biefer

feiner ©efügigfeit unb inmier^in auc^, wie ©ert)inu§ fagt, — feiner Äriedierei,

bie fid) nid)t üor bem ©röf^ten unter ben Stoten, aber üor bem 5^leinften ber

Sebenben gebüdlt ijahe — wenn wir biefe Umftänbe in 3lnfdjlag 5u bringen

l)aben, fobalb e^- une unbegreiflid^ bünfen will — unb ba^ will e§ un§ oft

bünfen — wie e» mögli^ gewefen, baf? fo gar mittelmäfjige, unbebeutenbe

©ebic^te, bie gegen üiele bee 16. ^al;rl)unbert§ gerabeju in 9iidjt» oerfd^winben,
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ou§ Dpi^ einen c<Qeroen ber ^oefie, einen ^'^inbnr nnb ^orner unb Tlavo feiner

3eiten', lüie il)m '^. ^(emming nadjfinc3t, einen '^ater ber bentfd)en 3)ic^tfunft

^aben madjen fönnen, fo muffen wir bocl^ bebenfen, baB bamit eben mir ein

2;eit biefe§ 33eifaüsi erflärt raerbe. ^er anbere ^^eit beSfelben ift jebenfaHS

it)oI)I begrünbet; aUerbintje liegt er faft bnrd^an^ ni($t in bem Stoffe ber

2)id)tungen, vooijl aber in ber ^orm berfelben, in roeldjer Cpi| unbcftritten

9}ieifter nnb 3Sorbi(b für bie folgenben Reiten ber beutfd^en '^^ofie mar, fo ba^

aud) nnfere ^e\t nod) anf feinen Sd)nltern ftebt. 2)ie 9Bieberanffinbung ober

TöoUen mir ba§ 2((Ierminbefte fagen, bie Sli>iebergeltenbnind)nng be^S natürlid^en,

fprad)gemä^en ?5^luffe§ be^ bentfc^en SSerfeS, bie 2Biebergeunnnnng ber abt)onben=

gefontntenen Seiditigfeit ber ^orfteünng, be§ oerlorencn älkibHant?, be^o oergoffenen

9)ia§e!o, ba^ ift fein 3ßerf, nnb e§ fann barinn ntit ber ©eredjtigfeit nid)t be=

fielen, raenn ©erüinuS Dpi|en§ 3>erbienft gerabejn f)of)l nennt nnb e§

bentlid) ai§> ein blofe erfrod)ene^3 nnb erfdiüd^ene^o, atfo erlogene^, bebanbett.

®amit ift aber freilid) and) fdjon jicmlid; alle« gefagt, mac-' fid; fürDpil^

fagen (ä^t; gegen iijn gilt adeS bo^, roa§ t)orl)er oon ber unglüdUd^en ^oefie

biefeg nng(üd[id)en 3eitraunie§ gefagt tnorben ift, unb wa§> je^t nod) ctiua»

fpecieller Ti)ieberl)oIt werben ntnf3. ©eine ^^^oefie giebt ben STon an für bie ganje

in fid) unwahre, anf ioiIIfür(id)er ?yi!tion berul)enbe ^^soefie bei? näd)ften 3at)r^

l)unbert!o, bi§ anf illopftod unb ^'effing bin; bie nteiften Öiefübte, um nid)t ju

fagen alle, finb er()eud)elt, finb blo^ beut ^?erfe unb bem äöorte gu Siebe ba,

finb ba onf bem ^kpiere, aber roeber im bergen be§ Sic^terjo nod^ beg Sefer^

;

e§ finb fd)öne ''^U)rafen, bie bod) nid)t einnml immer i()re 9}iaeife feftl)alten fönnen,

unb gar oft in bag^ Xriuiale, ^Diatte, 2(rmfe(ige t)erabfinfen ; e§< finb gereimte

©ebanfen eines Stubengelefirten, ber fid^ üor ^i^enbe nid)t jn taffen mei^, menn

er einmal au§ feinen oier $Ii>änben t)erau!ofommt unb ein J^alb auf ber ^Ii>eibe

fpringen fiebt, glatte Komplimente eines ^öfüngS, ber jebem ^errn ju bienen

bereit ift, berjtofe 9tebenSarten eines ^albd)riften, bem ber ©taube nur eben

auf ben Sippen fil^t. ©eine ''^^oefie giebt ben ^on an ober befeftigt unb tegiti^^

miert mcnigftenS ben fd^on ^errfd)enben ^on für bie@etegenbeitSgebid)te,

biefe @et)atter=, ©ratulanten-- unb Honbolentenpoefie, üon ber ba» 17. ^a^r=

I)unbert bis §um äu^erften @!el erfüllt ift.

33ei Töeitem baS befte, toaS er gefd)rieben t)at, finb feine ^roftgebid)te

in 2Biberroärtigfeit beS ÄriegeS, faft aud) bie ältefte feiner ^^oefieen, ba fie

fd^on 1620 unb 1621 gebid^tet roaren; freilii^ famen fie erft 1633 an baS 3:^ageS=

lid^t, ba fie ftarf proteftantifd) gefärbt finb, ber 2)id)ter fid) aber 5unüd)ft bie

Sorbeerfrone bei Jlaifer g^erbinanb IL f)o(en unb bei ©raf 5)o^na 'A^ant oer=

bienen moUte. ^^reilid; oft voü ©eletirfamfeit unb oft beinal)e fo auSfe()enb,

als mären fie auS bem Sateinifc^en überfe^U, l)aben fie bod), im 3Sergleid) mit

allen übrigen befd^reibenben @ebid)ten Dpi^enS, allein äi>al)rl)eit. 9iäd)ft

biefer ©ebic^te bürften mehrere ber l9rifd)en ©tüde ju fetten fein; roeit

geringer finb bie anberen befd)reibenben @ebid)te, 3IöIiiö ober oon 9tul)e beS

©emüts, 3Sielguet ober t)om magren ©lüde unb befonberS ä^efuuiuS, ein
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fo (ongroeiHg befd^reibcubeso ©ebid;t, wie unter ben beff ern ^icftteru ber erftcii

fd^Iefifdjen ©d)u{e fein eingiger roieber eing geliefert ()at; loie e§ fo gan^ aii§

ber 9ioIIe ber ^^^oefie (jerauS in bie nüd;ternfte iniffenfdiaftlidjc ^efdjreitning {)inein

falle, giebt Opi^ felbft baburdj ju erfennen, baJ3 er eä in einen äl^uft von

gelolirten 'Jlnnierfungen eingef)ü(It in bie 2Be(t fdjidte. 5(rmfefig fann man fein

©ingfpicl, ®apf)ne, eine «Sdjäferei (Sd)äferfpiel) betitelt, nennen, troden

nnb bürftig finb feine saljlreidjen ^Bearbeitungen biblifdjer ©tüde. ®en größten

9iaum unter feinen ^IBerfen neljuten bie Überf el3ungen (oon ©opbofIe§

Stntigone, Sencfa!^ 2:rojanerinnen , unb oon ()olläubifd)en unb fran^öfifd)en

'^^oefieen) ein; bod^ gerabe bierin ift er weniger §u tabeln olg; bei anberen

Unternebmungcn ; bie ilunft be?> eigentlid)cn , üom Umfd)nic(,^en unb .53earbeiten

iierfd)iebcneu Überf e^ens-» frember ^socfieen ift oon iljm nid^t allein pierft,

fonbem aud) glcid) mit einem geiüiffen ©rfotge geübt morben; namentUc^ ift

bie 9(ntigone uod) beute ganj Ie§bar. Dpi^en^ ^^erbienft um ba« 5tnnolieb ift

feiner 3eit ennäljut luoröen (©. 158).

3Jiit Übergebung be§ an Dpi^ burd^ j^^reunbfdjaft imb @eifte»oerToanbt=

fd)aft junädjft fidj anfd)(ief3enben 33ud)ner — eine gange Sf^ei^e Scad^a^mer

nidjt gcredjuet — mu^ nädjft Cpi^ f^aul g^leming, groar fein Sdjlefier,

aber am meiften in ben ©eift ber Dpi^ifd^en formen eingegangen, ermäbnt

werben. Jvteming ift b^^iP^föd^Iid^ Sprifer unb al£^ foId;er (mit 3lu§nabme

eine^ nodj beute in unferen Ä^irdjen gefungenen Siebeio : ^'^n allen meinen Xi)akn

la^ icb ben ^öd;ften raten') gwar nidjt grofe, faum bebeutenb ju nennen, aber

unyergleidjbar oiel wabrer al^ Dpi^ nnb alig ber gange grof^e Xvo^ ber

fdjlefifd^en «Sd^ute. Dft abgebrudt unb geroiffermaßen berübmt ift fein Siebd^en:

,2öie er wolle gefüffet fein', inbe§ f)at @ert)inu§ mit 9ted^t barauf bin=

gewiefen, "oa^ bodb in anberen Siebem, namentlid) in bem auf bie ^ocbgeit eine§

gewiffen (5d)örfel gebidjteten (ei? ift ba§ erfte beg britten .Sudjes feiner Oben)

oiel ^ebeutenbereg gu finben fei, ol§ in jenem üielbefprodbenen Siebdjen; —
unb in ber Xi)at mu§ ibm ba§ 3?erbienft angeredmet werben, bo^ er bie

Öelegenbeit^poefie, ftatt fie fo boubwerfC^mä^ig, wie Dpi^ felbft unb bei weitem

bie meiften J^olgenben gu treiben, poetifd; ju befrud)tcn unb gu beleben oerftanben

bat. ©0 finb bie beiben ©ebid^te on ©eutfd^lanb unb an feine «Stiefmutter

wirflidb gut, ba§ befannte (Sonett <2ln fid;' (Sei bcnnod) imüergagt, gieb bennodb

unoerloren) fogar tref fUd^ §u nennen, unb bie ©rabfdjrift, bie er (er ftarb im

einunbbreifeigften ^abre feinet Seben§ p Hamburg, ein batbeso ^a^x fpäter al§>

Cpife) brei ^age üor feinem 3::obe felbft fdbrieb, giebt 3^U9"i-^ üon feiner bellen,

ftarfen ®id)terfreubigfeit, gu weldjer fid; gwar bie Gitclfeit mifdjt, mit ber bas^

ganje bamalige @efd)lecbt angeftedt war, bie jebodb bei ibm oergeiblidber ift,

a[§> bei oielen anberen, bie ficb oft größer bünften unb nodj beute größer bünfen

ahi {^leming, obne bie 3Babrbeit unb Sebenbigteit feiner ^^^oefieen ju er=

rcid;en--^

2)iImor, 9!ationQl=CtlterQtur. 23. SMuflafle. 19
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2tubrea§ ©ri;pf)iu§, bne britte ctma§' jüiujere §aupt ber erften f(^le=

f{fd)en ®rf)u(e, mit töeld^em biefelbe (1664) aibJftarb, ftef)t aU 2\)x\Uv ^aiil

'Fleming, nur ineiiig naä), raeungleid) bie ©toffe feiner 2\)xit ganj ottber» [inb,

also g^leming^s Ü^^tt baf3 ^yleming bie Ijeitere ©eite be§ Sebeuic, im 5l>olIgemit3

fröftlidier i^^'O^'i^b, in feinen "»poefieen f)eroor()ebt , oertritt @n)pl)in§, oft mit

nidjt minberer 3i>a()r()eit , bie enifte Seite be^-'felben; felbft in bem nod) f)eute

gefangenen Kird^enliebe: (®ie ^errlidjfeit ber ©rben mufe ©taub unb 3lfd;e

luerben' fprid)t fid) biefer (Efiarafter feiner 2x)x[t ber Jylemingfdjen 2\)x[t gegen=

über aib^, — berülnnt finb aud) feine Äird) bofgebanfen, ein auscfüljrlid^ec-'

Oebid)t von fünfzig ©tropl)en, meld)e!§ jebodj ftarf an bem ^etjler ber grellen,

fc^on ben Übergang in bie ^meite fd)lefifd)e ©d]ute be5eid)nenben ©d)i[bernng

leibet. 9cod) ftörfer legt fid; öiefe 'Jieiguiig ,yi greller ©djilbernng, gu langen

nnb oft nnnotürlid)en CS'rflamationen unb oerfünftelten ober fd^mülftigen 9ieben§=

arten in feinen ^ranerfpielen an ben ^ag, iineuio^l er alc-> bramatifd)er ^idjter

ber eigentlid)e ^icpräfcntant ber erften fd)lefif(^en ©d)ule ift unb fogar für

ben Spater unferer bramatif d)en S)i(^tfunft getialten mirb. 9tid)tig

ift bie>^ Urteil atlerbing^o infofern, ai§> fid) burd) Öryplnue bie 9iid)tnng nnferer

Xragöbie auf frembe unb moberne ©toffe, auf eine hinftmäf3ig gelehrte

^arfteUung, foraie auf bo§ 3Sorn)iegen ber ©ubjeftiüität be§ erfinbenben

^ic^teriS feftfteüte, rid)tig infofern, aUi burd) il)n ber bii^ber uienigflenso nod;

nid;t gan5 oerfdjüttete 'i!t>eg ju einem nationalen ®rama abgefperrt, unb haä

unfid;ere Saften unb ©reifen balb nad; biefem, balb nad; jenem ©toffe, balb

nad^ biefem balb nad; jenem isorbilbe eingefübrt unb fo jnr ©erooljubeit gemad)t

mürbe, baf? mir nod) beutjutage geneigt finb, bie 2l>al)l jener fremben unb

mobernen ©toffe, bie Unfid)erbeit in ber 'ißal;l felbft, bie 'Jteubeit ber ©rfinbung

unb bie ©tärfe be^ ©ffeft'j also Siegel unb normalen ,3i'ftonb gu betrad;ten.

@§ ift auc^ jeneg Urteil über ©rppbiuio infofern rid;tig, al^^ er 5uerft eine

Drbnung unb einen 3wfon^n'*-'i^l)i^iiÖ ber 33egebenl)eiten , foiüie eine 6l;arafter=

5eid)nung ber bramatifd;en ^^erfonen menigfteng üerfud;te — ßigenfd;aften, bie

freilid; in einem gan5 ober l;auptfäd)lid; erfunbenen ©toffe nid;t entbebrt roerben

können, wäbrenb in einem au§' fefter, lebenbiger Überlieferung genonnnenen

bramatifd;en ©toffe, roie bei ben @ried;en, Drbnung unb 3itfammenl)aug

grö^tenteil^^ unb bie Haltung be§ ßl;ora^ter!o il;rer ©runblage nad; ganj ge =

geben unb nic^t erfunben finb. Unrid;tig ift baso Urteil aber, menn eg fo

üiel fagen mill, e§ fei oon ©ri;pl)iu§ bie red)te 33a^n eröffnet roorben, auf

meld^er unfer Srama einjig unb allein fic^ i^ahe entioideln können, al§> l)abe

er un^ erft 3um brainatifd;en 53eiüu^tfein üerl;olfen — moüon gerabe bu;^ @egen=

teil bel;auptet werben mu^.

©eine Si^ragöbien bel;anbeln ^um größten Seil fel;r entfernt liegenbe

©toffe, fo .§. 33. £eo ben Slrmenier, ben om 3Öeil;nad;t§fefte be'5 3'^l;re!o

ad;tl)unbertunb3iüansig ermorbeten bp5antinifd;en ilaifer (e§ ift bieg ein§ feiner

älteften, aud; beften Srauerfpiele, fd;on 1646 i)erfaf3t unb 1661 umgearbeitet)

unb ben ^^Upinianu^, TOeld;en (Earacada l;inrid)ten liefe. 33eibe ©lüde finb
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an Manbfinu] ycrf)ä(tiu§innf?if( arm, fel)r rcid) aber an fententiöfen <SteI(cu, an

tiTtlaiuatioucn iml) 3Ü)ctorif. ^Jiod) ineljr rljctorifierenb unb eigeutlid) nur eine

3(rt rI)etorifd)er Übuiui ift ^arl ©tnart, weldjCÄ BtM bic 5i>erurtdluug

nnb i^tnrid)tunt} bC'S itönicj-^ itar^^ besS ßrften barftettt, unb wenig Öüuftige^:^

(äf5t fid) über .Hatbariua ron ©eorgien fagen, beffen ©toff ein febr

entlegener nnb moberiieu, an^ Ch ardin Voyage en Perse entlebnter ift.

(5iit fünfte^ Stücf, Garbenio nnb GeHnbe, eine» ber fd;iüädjften , ift aii§

einer italientfd)en lliooede entlebnt. !^sn allen biefen Dramen ift nid)t allein

Die nod) beute feftgebaltene (Sinteilnng in Scenen, fonbern and) bie Slnmeubung

ber griedjifd)en ßljöre (9ieigen genannt) nerfndjt. Seigere werben burd)

(^eifter (5. 33. in Raii Stuart burd) bie Oieifter ber früberljin enuorbeten

englild)en Könige) ober burdj allegorifdje Jnguren (in ilatbarina uon (Georgien

aufun- ben Weiftern ber ©rmorbeten bie 5tugenben, ben Sob iinb bie l'iebe)

unb juir int l'eo 3(rnienin^5 alle in burd) bie ^Hiefter unb Jungfrauen au-o^

gefübrt. Stber aud) aufjerbalb ber Ciböre erfd)einen Gkifter unb allegorifdje

^serfonen, fo im .l\'o menigftene einer be§ '^'atriard^en non Jerufalem, in ber

.*i?atbariim ift bie (Jungfeit uoni .pinnnel citiert, um ben "Prolog ju fpred)en.

3o läd)erlid) un» öiee alle^^ uielleid)t je^^t fdjeinen mag, fo lädjerlid; e» fid)

eben unter ben ftotjen unb vrnnfenben 9teben§arten andg roirflid) aufnimmt, fo

liegt bod) in biefem ©eifter unb '^lUegorieenfpeftafel nod) eine bunfle Erinnerung

nn ben jn einem Xrauerfpiel erften Üiangee uöliig unentbel)rtid)en nu)tbologifd)en

nnb fagenbaften ^intergrunb; foU biefer freilid), mie l)ier oon (^ri)pl)iu!S,

erfnnben unb genmd)t loerben, fo fann nid)t)§ anbereio alio 33erfel)rung unb

i^er5errung barauio entfteben. äBäre bod) ©oetlieiS ?yauft nid)t tüOiS er ift, o[)ne

biefen ^intergrnnb, n)eld)er freilid) ber 3(lltagsibül)nenit)elt ein 3lnfto^ unb

©renel fein muf? unb fid) mit unferem b ü r g e r U d) e n ^^^rauerfpiel, on TOeld)e§

mix feit i'effingc^ CS'nülie ©alotti allein geiüC)l)nt, nielleic^t aud) angemiefen finb,

allerbing» nid)t oerträgt.

9öeit bebentenber ift 3(. @ri)p()iu!c im Suftfpiel, toorin menigften? bie

beiben originellen (benn bie fremben "Isorbilbern nad)geabmten finb oon geringem

SBerte) al» in ibrer 3Irt au^^gejeidjnet l)erüorgel)oben jn werben uerbienen. (J»

finb bie in ^^rofa gefGeriebenen 3tüde: ''peter ©qnenj, ein ©d)impffpiel,

nnb «öorribilif ribrif ar, ein 3d)er5fpiel, beibe ein roirflid)er $3^ortfd)ritt

au» ber alten 55aftnad)t»poffe ju böberer itomif, ju umfaffenber Öeftaltnng

fomifd)er Siiftänbe unb gnr beftimmteren 3eid)nnng fomifc^er (£l)araftere. S)ag

erfte biefer Stüde ftel)t mit ber befannten Gpifobe in ©b^fefpeareso 8onnner==

nad)tc-traum in unoerfennbarer -iHn'ioanbtfdjaft ; eiS mar biefer ©d)er§, ben

t)ielleid)t ®I)afefpeare aud) nid)t erfnnben, fonbern ber ä>olf^^fomif entlef)nt i)at,

fd)on in ben ^^man.^iger J'^bren be» 17. Jabrbunbert» in ber ©eftalt, meld)e

ibr ber Gnglänber (Sor gegeben batte, uon Daniel Sd)iiienter auf bie

bentfd)e $lül)ne gebrad)t morben, unb bal)er i)at @n)pt)iu§ nad) feiner eigenen

ßrflärung ben erften (^)ebanfen, aber aud) weiter nid)t», geborgt; bie 9üi»fül)rnng

gel)ört ibm ganj eigentümlid) 5U. (S^ ift eine bödjft ergö^lid)e ^arfteEimg ber

19*
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iinocfcljicftcn ^TsolfÄfomifer , bie fid} in iljxex nunmel^r längft einc^etretcnen ^cr=

wilberunö auf bie t^örid)tfte äBeife and) an geleierten imb mijtljoloöifdjen ©toffen

Ijicr, wie bei ©fjnfefpeare, an ^M)ramn§ nnb 2^t)i^be uerfudjten: eine .f^oniöbie

in ber 5loniöbie, roo bie Sd)auipieler felbft bie !omifd)en ^itjnren [inb unb

bie Iäd)erlid)ften <Streid)e niad)en, fo baf5 i()nen am ßnbe üon beni 5nfd)ancnben

ilönifje (bei- nebft feinem i^üfftaat ba^^ ^^vubüfnm ansomac^t) für bie Homöbie

nidjt^o, aber für jeben ^eijler, ben fie gemad;t (laben, fünfjeljn Öniben sur 93e=

lobnung an^^ge^^ablt werben, ^m ^orribilifribrifoj: ift bie §ufammen=

Ijängenbe .'onnbhuu], bnrd) uie(d)e fid) ^|seter ©qnens au^jeidjnet, jiuar nid;t

t)or()anbcn, aber bie beiben abgebanften i{rieg§()anpt(eute, ber J^apitön ^orri =

b i l i f r i b r i f a i'
nnb ber 5lapitän ® i r i b a r a b a t n m b a r i b e § finb iiortrcff(id;e

3eid)nnngen ber ^^^rablbänfe nnb anffd)ncibenben '^^jarteigäuger be§ breif5igicil)rigen

Krieges — ber eine fpridjt mit lanter eingemifd)ten italienifdjen, ber anbere

mit bergleid)en franjöfifdien Sroden, ba^ einem §ören nnb ©ef)en nergcbt —
nnb ber abgcbanfte Sdjnlmeifter ©emproninv ift eine föftlidje Ä'arifatnr ber

bamoligen üerfdjrobenen ©c^nlgetet)rfamfeit , bie in tanter 9^eben§arten ©icero»

nnb 'i^irgitiC-' fprad) nnb niemals t)ergaf3 btn^n.yifügen: inquit Cicero, canit

Virgilius. ^af5 eS übrigen» an ^erbf)eiten and; in biefen Stüd'en nid;t fet)Ie,

brandjte fanm bemerft ju werben, wenn ni(^t baran bie meitere 33emerfung

gefnnpft werben müf5te, baf5 bie Momif beS Önjpbin» in biefen ©tüden grof^en^

teils an» ber fteifen Ginförmigfeit nnb görmlid^feit ber fd;lefifd)en ©dinte

t)eranStritt nnb, wa§ ber fdjlefifdjen ©d)nle fonft gan^ fremb war, baS wirfüd^e

2ehen ^n fd)ilbern nnternimmt^^^.

2lnd; in Epigrammen, bama(§ ^eifd)riften genannt, nerfnd^te fid)

©rpptiinS, bod) wnrbe er hierin bei weitem übertroffen üon bem fdjtefifdjen

©behnann ^riebrid^ üon i^og au, ber fd)on im ^afjre 1638 eine !leine

Sammtnng iwn ^weibnnbcrt (S'pigrammen , im ^af)re 1654 aber ein grof3e!o,

breitanfenbfünfljnnbertnnbbreinnbfünfjig 9tummern enttialtenbe» (Epigrammen*

wer! erfdjeinen lie^. 3tn ©ewanbttjeit ber ©arftedung, wenigftenS an '^In^

ber :-1tebe ftetjt Sogan ben brei genannten ^änptern ber erften fditcfifc^en

Sd^nte g(eid), aber an ^^aljrljeit nnb ©mpfinbnng, an @rnft ber ©efinnnng nnb

an treffenber ^ürje beS 3tni3brnd§ übertrifft er nidjt allein Dpil3, ber and;

einige ©inngebid)te fd^rieb, bei weitem, fonbern andi, fo weit l;ier eine ^>er=

gleidjnng ^uläffig ift, g^leming nnb feinen ^^itö^i^t^ff^n ©rijpljinS, beffen

Epigramme übrigens jünger fein muffen, als SogauS. (&§> ift leidjt ju benfen,

ba^ nid^t alle breitanfenbfünfbnnbertbreinnbfünfjig Epigramme oorjüglid;

ober nnbebingt gut fein fönnen, aber eS läf3t fid; mit gutem ^yng betjanpten,

baJ3 bie größere ^älfte non ber 3trt fei, ba^ wir nod; je^t mit ©totj auf

biefen unfern erften Gpigramnmtiften ber ntobernen ^dt §urüdbliden bürfen,

ber neben 5lBernide, iläftner nnb ©öding! nidjtS oertiert, neben ,§ang nnb

ben übrigen neueren ©pigrammatiften fel)r t)iel gewinnt, \a ber neben mi
erftgenannten nod; immer babnrd) einen fe^r bebeutenben S^orgng bel)anptet, ba§

feine (Epigramme nid;t blo§ auf litterarifdjc 3iiftönbe, ^rioatnarrljeiten unb
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^rätiminfelei, fonbern auf bic aflgeutein luenfc^ÜcOen, unb wa^ tnel)r fnncii null,

ouf bie baiimlicicu öffcutnd)en Bufttinbe ^eutfd)(anb^ 33e5ug nel)ineu. — Unb

biefeu T^iditcr, einen ber debeutenbften, tuenn nidjt gerabejn ben bebeutenbften

ber fd)le[ifdjen ©d)n(e, ben, ber am lüenigften in ber enc]l}er5incn öelel)rianifeit'§=

unb Aonnelpoefie befaiu;ien mar — biefen T'id;ter" Ijat in feiner ^dt nnb

fünf^ic^ ^abre nad)l)er nicnumb (genannt, nienianb gefannt. '^n ber X\)at bietet

fein litterarifdjev' Sdjid'fal einen ungemein treffenben öegenfa^ 5U Dpil3cn^5

litterarifd;er Saufbabn nnb litterarifdjent 9tnbme nnb einen au§ bem (^iegenteile

l;ergenommeuen iiber,ieugenben ^eiuciio für bav bar, tüa§ üon bem $li>egc Dpit3en§

§u bid)terifdjer .^Uniibnitbeit üorljer ift gefagt luorben. Sogau uerfdjnuibte ba§

®ebitation^= , l^obpreifungsc- nnb 9lnfinge=äÖefen feiner 36it, er nerfdjmäbte

e§ fogar, feinen 3camen 5U nennen nnb gab feine beiben ©anunlnngcn (S'pi=

gramme imter bem 3tamen 3alomo üon C'>)olau l;erau§. äi>er fannte ben

3)iann'? Unb raer f)atte ein ^"tereffe, fic^ um i^n ju be!ümmern, ber fid) um
nienmnb befümmern mod)te? So mürbe benn ber ©pigramme Sogau§ in bem

eigenen $Hn;^dd)niffe ber 3d)riften ber l)Jiitg(ieber ber frudjtbringenben (^efell^

fdiaft, 5u benen £'ogau geborte, nid)t gebadjt, 9J{ort)of, ber '^^so(ijI)iftor, mu^te

Sogau^o uuibren :)camen nid;t, unb nad)bem 5mar fd;on im ^al^re 1702 burd)

einen Ungcnanuton eine Slucuiabl aiii^ feinen (5'pigrammen mar üeranftaltet

morben, bie jebod) ba§ befte meggelaffen , baic beffere oerborben, ba§ geringere

faft allein unneränbert aufgenommen batte, alfo j^iur SBerbreitung bex^ uerbienten

^iubniv' uuferev (S'pigrammatiften nidjtc^ beitragen Eonnte, madjten Sef f ing unb

Siamler mit 'Jtad)brucf auf il)n aufmerffam unb gaben eine 3lu'omabt au§

feinen CS-pigraunuen — ba§ befte, etiua ein Tirittel, l)erauö. Xuxd) biefe 3(u!o=

mal)[ ift er aud) nod^ je^t befannt, menigften^ aU ßpigrammatift im engeren

©inne, eine oollftänbige ^efanntfdjaft mit iijm al§> ©ittenfdji Iberer feiner

3eit fann jebod) an§> bem Seffing :)iamlerfd)en 9(uÄ3uge nidjt, fonbern nur au^

bem üollftüubigen Driginahuerfe gefd)öpft merben-^*^.

%[§> eigentüdjer ©atirifer ber Sitteratunuelt, ober ma§ ba^felbe ift, ber

erften fd)lefifd)en Sdjule, tritt un^ in poetifd)er ^orm ^oadjtm 9iad)el, ein

9{orbbeutfc^er, 1G69 5U odjleioroig geftorben, entgegen. Seine fedjö (ober wenn

bie 5mei fpäter erfdjienenen ed;t finb, raie TOal)rfd)ein(id) ift, ad)t) Satiren finb

faft burdigängig im gelebrten Stile abgefaßt unb fönnen ehen barum a[§>

Satire, bie il)rer Taitm nad; burd)au§ origineE fein mu^, nid^t burdjgängig

befriebigen; ein5elne ^üqe finb allerbingS gut, unb bie Sdjilberungen, meld)e

er uon ber üerborbenen ilinberjud^t foroie oon ben aügeit fertigen '^^oeten giebt,

(bie üierte unb aä)te Satire) bürfen, auS^ bem l)erfömmlid;en Äreife ber ber

3Öirflid)feit fern ftebenben @etef)rfamfeit Ijerau^tretenb, menigfienio im ganzen
treffenb genannt werben, mierool)! eben bie Satire über bie ilinberjuc^t eine

'?tad)abmung üon ^ii^enatS üierjetjnter Satire ift unb baburd; mand)e bem

beutid)en '>M'>en oöUig frembe ^üQe befommen tiat-^*^.

^n profaifcber Jorm mirb bie Satire burd) ^an^SKic^ael^Jiofd^erofd^,

einen ßlfäffer, uertreten, beffen Ö e f i d; t e '^^ 1) i 1 a n b e r e ü n S i 1 1 e m a ( b fid^
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gu ilirer ^cit ungemeinen 93cifa(I§ nnb nod; fjeute, jum 'Xexl nicf)t mit Unredjt,

eine-c gemiffen 9iufe§ erfreuen. ^t)ren bebeutenbften 9Bert Valien fie iubeS hmö)

iljre ed)ilberungcn ber St'itfittcn ; bie eicjentlid^e Satire, ober bo§ ma§> ©atire

fein foü, (oft fid) faft buränjängig in Sülegorieen auf uub. mirb baburd) froftig,

oft fogar ungemein langmeilig
;

sroar finben fid; t)ier unb ba ganj gute fatirifc^e

©injellieitcn unb treffenbe ßinfäde, aber baso ganje madjt nid)tic weniger aliS

ben ß'inbrucf non Jiomi! unb Satire. «Seltfam, ba^ gerabe bie a>erfpottung

ber fuperflugen ©eletirfamfeit unb ber ?^remblänberei, raeldjcr bie meiften ber

incr3et)n Stüde biefer ©efid)te geuiibmet finb, fiel) eben in ben Greifen lierum=

breitet, bie fie üerfpotten mill; ba'c äBerf ift überuoll — nid)t etma ge(e()rter

3lnfpielungen mie ^^ifd^artg äöerfe, bie gerabe burd) biefen Umftaub einen ^eit

i(}rer fatirifd)en Sdiärfe befit3en — fonbern ooll ^(U'jframung non 0eIef)rfamfeit,

üoll (ateinifd)er 5i>erfe unb noU franjöfif dier , fogar italienifdjer unb fpanifc^er

^^sf)rafen; nnilirenb eä> bie unnatürtidje Steif Ijeit unb bie alberne ^^fiffigfeit ber

bamaligen SBelt üerliöbnen miti, ift e^ felbft fo fteifleinmanben unb fo (äd)erlic^

fc^lau, luie nur möglidj. 'DUt ber älteren Satire, loenigfteuy mit 3)iuruer

unb ^nfd)art, lä^t e§ fid^ gar nid;t, el)er nod) mit 33rant üergleid)en, inbe§ ift

e§ burd) unb burd) mobern, ein ^^^robuft ber neuen @e(et)rfamfeit. ^er $8er=

faffer fagt juiar auebrüdlid) , er f)abe bie Sad)e barum mit gried)ifd^en,

lateinifdjen unb melfd^en SBroden burd)fpidt, um bie ä la mode-S^ugenben mit

ä la mode^^farbcu 5U fd)i(beru, aber biefe Sd)ilberung ift fo niot)[ gelungen,

baB fein 33ceufd) mel)r eine iserfpottung barin erfennen fann. Saf? baso äl>er!

jebod) einen fel)r bebeutenben Beitrag §ur @efd)id)te ber Sitten bamatiger 3eit

entbalte, fogar einzelne ©rfc^einungen be§ breif?igjäl)rigen Kriege^? in bem Stüde

^Solbatenleben' in einer 9i>eife fc^ilbere, mie mir e» nirgenbc-> mieber finben,

nuif, mieber^olt ()ert)orgef)oben roerben. Original ift ba§ 3Ber! par fe^r wenig,

mie bie meiften Stüde be$ 13'^()i"()"ii'56rt^^ r
jumal ber erften fd)lefifcl)en Sd)ule;

Cfo ift bem fpanif(^en äöerfe suenos bes Quevedo nad)geal)mt, bod) ift bie§

fein geringfter 9>orrourf ober gar feiner; eS ift frei unb mit beftimmter 33e3iel)ung

auf bie unrflid)en beutfd)en 'Iserl)öltniffe nadjgebilbet. Sc^on in ben erften

3a()ren nad) il^rem ©rfdjeinen mürben bie ©efidjte ^^s()ilanber§ üon anberen

nad)geal)mt; biefe uned)ten @efid)te aber fteljen tief unter 'DJiof c^erof d)»

eigener 3trbeit unb oerbienen gar feine 23ead)tung, ai§ oon feiten beffen,

ber bie 33üd)er beg 17. ^al)rl)unbert!o fennen lernen will ober fennen lernen

mu^^^^

©nblic^ i)at benn biefe Sd)ule aud; ibren Stuefbotenfamntler, ber bie

früljeren Sprid)wortfammler ebenfo vertritt, wie biefe bie älteren gnomifd)en

®id)ter vertreten. Q^ ift W§> ^uliuS 2Öilf)e(m 3infgref, ein ^fäl^er,

feinem S5>ol)norte nac^ aber gleich 9JJofd)erofd) ein @lfäffer, ber ältere unb

nertraute ^yreunb t)on Cpi^, beffen @ebid)te er mit ben '^^robuften mel)rerer

anberen fdjon 1624 l)erau!ogab, unb bem eben genannten ^l)(ofd)erofd), fowie

überljaupt biefem gangen ilreife geiftig nic^t allein nerwanbt, fonbern gerabegu

angelprig. ßr fammelte (3Ipop6tl)egmata, fd)arffiunige Sprüdje ber ^eutfdjen'.
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eilte ©ammüing noii (Sentenzen aibi bem "^Jciinhe debeiitenber ^^H'rfonen ber

älteren unb neueren beutfdien Wefchicbte, nnb (\ab ii)um eine nnc^eniein paffenbe

unb gefäüiiie tiint'leibuiu;!, fo ba[i biefev '^^ucb, melcfjec' mit .Haiferfprücben an=

liebt unb mit 'Jiarrenümidien enbicU, uod) beute eine eben jo niitUicbe mie an^

äieljenbe i'eftüre bilbet. 3päter unirbe ee non einem nemiiien 'iinMbner febr

üermebrt berauci^eiu'ben ; bie 'liHnbnerfdjen 3iitbaten aber unterfdjeiben [id) febr

5u ihrem 'Jiad)teil non Si'iffU'ef^^ Original. — G'ine nidjt übele Sluemabl bat

im ^ai)xc 188G Wnttenftein in einem f(einen unb unuerbienteruieife nienig

beadjteten ^^nd)lein beranc'öeßeben -^-.

3)ie übrigen C^)ruppen bebürfen, ba )ic fd)on an '^^erfonat meit tlciner

finb unb bod) and) in ben .^pauptfadjcn fid) an bie fd;Iefifd)e (Sd)ule anlebnen,

nur einer fur,^en 'i^e^eidjiunuj , um ba;? Unterjdjeibenbe mit luenig älHU'ten

berüor^nbeben.

^ie Mönigebcrger @ruppe mirb faft allein burd) 9iobert ^tobertbin,

^ e i n r i c^ 9(1 b e r t unb © i m o n '^ad) repräfentiert. ^n ibren beften ''^^robuften

()Qt fie me()r (ebenbige 3catür(id)Mt, ak- bie fd)lefifd)e 3d)u(e unb übertrifft

in ber 2i)nt, ber fie ()anptfäd;lid) 5ngeuienbet ift, fogar jum 2:^ei( ^yleming.

'i^on 9X(bert wirb ein trefftldje^ iiird)enlieb ^ßinen guten ^ampf bab' id) auf

ber Ji>e(t gefämpfef, von ^ ad) ein fel)r lebenbigee, faft üoltemäf3ig gebaltene^^

iueltlid)e§ l'ieb: ,9tnnd)en oon S^ljaran' nod) ^t^ute gefungen^^^.

^er C)egenfal3 biefer mebr einfad)en nnb natür(id)en ^^oefie be^o äufun-ften

Cftenc-' finbet fid) in -liürnberg, in bem 33(umenorben ober in ber ('»3efeUfd)aft

ber ''^^egni^fc^äfer. ^ier toirb allec-- auf bag !ünftlid)fte gefd)roben, üerbre()t,

iierfüf5elt; auf ben .sUingftang in ber 2prad)e unb im iserfe, auf bie ^afti)len

nnb lUnapäfte mirb alier J-leif; neriuaubt, barin ha^i 'IiL>efen ber -^^oefie gefud)t.

^ie unglüdlid)e Örille bee arfabifd)en <Sd)äferlebenc^ — eine au!o Italien er*

borgte — ber fd)on Cpil^ in feiner ®apbne gel)ulbigt l)atte, mürbe bicr, fo in

ber ^3efelifd)aft ber '|>egnit3fd)äfer, wie in ber '^oefie eifrigft fultioiert; unb bie^J

unmal)re, füBlid)e, iüeid)lid)e, meinerlid)e 'ii^efen entfprac^ ber in ilirem tiefften

©rnnbe unmabren Seit nur all.ytgnt; nid)t allein bas ganje 17. ^abrbunbert

ift biefer fogenannten ^sbpllen, biefer ^amötaio unb -^U)i)lli^v biefer S!)apbniffe

unb ©apbnen ooU, fonbern aud) nod) bag ac^t§e()nte, in iüeld)em mir in

©efnier nod) ben letzten unb ber mobernen Seferaelt unglaublid) bebagenben

^bi)llenbid)ter befamen. Sie ^byllen unb bie 3bi)Uenbid)ter llnb ,^mar auic ber

Ü)iobe gefomnten, aber ^baso ibpUifc^e fieben' unb bergleid)en ge()ört boc^ nod)

immer ,ni unferen fte()enben, gegenmärtig nod) nid)t rooljt entbebrlid)en '^U)rafen.

"Hiciglid) finb fold)e ^^^oefieen in einer gan.^ trägen unb fd)laffen, gan3 oer=

fünftelten unb bem roaliren, frifd)en 3caturleben üöllig entfrembeten 9Be(t;

fd)on bie -Reiten ber '^'oefieen T()eofrit^^ unb 'iNirgi(<o, mit benen bod) nnfere

arfabifdien ^sbpKen nod) bei meitem nid)t uerglid)en werben bürfen, liefern bafür

auc-'reid)enbe 33elege. — @an§ nofie mit biefer arfabifd)en g^aullenjerbidjtung

uermaubt ift bie Steigung ber Dtürnberger 5u ©ingfpielen, in benen dmi biefe

3d)äfereien angebrad)t gu werben pflegen; wenig ober gar feine ^ifJ^'^luHg.
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riet 3öorte unb ©efang d;oraftenftert biefe, foraie bie §Ql)(fofen (Singfpiete,

Tüelcfje im 17. unb im 18. 3öt)i't)unbert bi§ auf unfere Opern fterab gebid)tet

unb aufgefü()rt loorben finb. ®er poetifd^en, voxah ber bramotifdjen ^unft

\)ahen meber jene alten ©ingfpiele no(^ unfere mobernen Dpern jemaliS 5Ru^en,

mol)! ober äu^erft empfinblidjen ®d)aben getn*ad)t. — T>ie Häupter bicfcr 9]ürn=

berger ©djule finb ©eorg'^tjilipp^argbörfer, ein angefel)ener Siüruberger

9\at2il)err, unb ^oftonn ^tai, ein 'Pfarrer gu ^it^ingen. ®er (entere Ijat

fiel) befonberö in geifttid;en Singf pielen (^crobeg ber i^inbermörber, @ngel=

unb Sradjenftreit u. bgl.) unb in biefen tritlernben, ftingenben, mirbelnben

3.^er^Iein nerfudjt, aU 5. ^.:

SBir I)oIen SJioIen in blümid^ten 3tuen, 9fiar5iffen entfprielsen oon perlenen

Stauen —
^ie beften ber Sßeften nun Blumen au^ftreuen, bie ?felber, bie SBäfber ibv

Saubmerf erneuen —
S)ie S3Iätter uom 2Setter fet)r lieblidjen fpielen; e§ niften unb piften bie

3]ögel im i^ül)(en —
rao bie äußere Bewegung be§ 33erfe§ ben gänjUc^en ÜJiangel an innerer ^e=

wegung erfe^en foüte. 2)er erfte, ^ar^börfer, ift febr berübmt geworben

burdj feine ^ r a u e n 5 im m e r = © e f p r o d; f p i e l e , eine 9(rt 3)ament"onr)erfation^^

lejifon, nod) berübmter aber burd^ bie ©rfinbung eine» 3"fii^ii"^6rite§ , roeldjeS

tüir tt)ie einen ©eift nod) oft genug citieren, ol}ne fein babbaft loerben 5U

fönnen: bee 9Zürnberger 2;rid;terg, unter meldjem Xitel (ber poetifd;e

S^ridjter) er eine 2lniüeifung in fed)^5 Stunben bie beutfd)e Sf^eim- unb ^icbt-

funft ein5ugie§en, fierauCnjab. @r roibmete "i^ai 33ud) 3J(ofd)erofd) — ber

©pielenbe bem X^räuntenben, loie i!)re 3fJamen in ber frudjtbringenben

@efeUf($aft lauteten - unb id^ I)abe baSfelbe au§ bem ©runbe anjufübren nid^t

unterlaffen bürfen, meit eS ein 93eteg für üiete ift, mie man banm(!c ganj ernft*

lid; nic^t etwa btoB bie 9Jcetrif, fonbeni ba^^ ®id^ten felbft lernen ,su fönncn

glaubte 23^

Sie in S^lorbbeutfdjlanb burd^ Dpi^ geroedten unb ber neuen ,beutfd)en

3ierlid)feit unb reinlid^en Sieblid^feit unferer uralten beutfd)en §elbenfprad)e

fid^ beftei^igenben ®id)ter' fommelten fidj um ben ^sfarrer gu äöebel in ^olftein

3o{)ann ^ift, einen in ber ^onbliabung ber ©prad^e unb be§ 33erfe§, be-

fonberg be§ lprifd;en, äufeerft geroanbten, fonft aber giemlid^ oberflä(^lid^en

unb ou§ ber ^oefie faft ein ©efdjäft unb ©eroerbe nm(^enben ®id;ter. 9hir

in ber geiftlic^en ^oefie, ber wir gleidj nadjijer nod^ einige SBorte ber näljeren

(Srtüägung wibmen muffen, toar 9tift wenigfteng gröBtenteil^ voa^x unb gum

fleineren Xeile fogar originett; feine übrigen @ebid;te finb nerbien terra eife

längft üergeffen unb aud^ bie 9)iaffe feiner geiftlidjen Sidjtungen ift gu grojs,

als baB nid^t üieleS barnnter f)ol)le ^Ijrafe unb eitle 3veimerei fein mü|3te^^^.

Unter benen, bie fid^ an il)n anfdjloffen, ift feiner ber ©rraätjunng wert, a(§

3a!ob ©d^toteger, ber unter bem S^amen ^l;iHbor ber S)orfercr eine

gro^e 9Jienge Igrifd^er ©ebid^te fd^rieb, oon benen einige in ben beiben SSerfd^en

:
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,be§ ^(üd)tigen flüd;ttge j^elbrofen' iiub ^bie ocfjarnifd^te SSemil' fid^ über ba§

©eiüöljiilidjc erfieben. 3lber er fd;ricb aud) bramatifc^e 3?^er!e: j^rouer^, Suft=

imb Uli) d)fpiete' , toie er fie nennt, oon benen einige auf frember ©rfinbung

bernfien (^ber üerirrte ^rinj' aug bem Stalienifdjen be^ ^^l^aüauirini, jGrndinbe'

au!o bent Gnglifdjen, unemol)l ic^ ha?- Original na($3niiieifen nidjt iniftanbe

bin) nnb non ilnn nnincntlidj in ben fomifdien Elementen nidjt ganj uneben

in bramatifd)e fvorm gefleibet raorben [inb; ein anbere^-, ,bie Söittefinben' , ift

ganj fein (i;igentuin, aber aud; ba^ traurigfte 33eifpie( ber gänslicben Dfjnmadjt

in (rrfinbung unb 3)arftel(ung, in rocfdjer bie bramatifd)e 'ipoefie ber bamaligen

3eit banieberlog -^^. '^mn man in biefent ©tüde bie unbefd)reib(id} alberne

^igur be^ ^ouicunirft unb bie groben ^^^offen be^felben, bie alle§ unb jebeS

3Silu^§ entbebren, gelefen l)at unb e§ uiei§, baf3 biefe ^igur in iljrer ganjen

nngefd)idten ^^slumpbeit unb Unfauberfcit, ja nod) in gefteigertem älcaBe biefer

eigonfdjaften in ben nieiften beutfd;en Stüden, bi§ tief in ba§ 18. ^ai)xi)un'

bert l)\mm, fid^ auf ber 33ül)ne erbielt, fo begreift man einmal, wie el möglid)

mar, baB fid) bie 9(nfid)t bilben tonnte, es bürften eljrbore Seute unb junual

(>)eiftlid)e, er)angelifd)e ^^farrer bag X^eakx nid^t befud)en, fobann aber, ba^

@ottfd)eb ein geroiffe» gute^ 9?ed)t für fid) batte, ben ^an^raurft förmlicb unb

feierlid; auf eroige Reiten oom 'HijcaUx gu verbannen.

'dlod) ift au§ ber 9)titte be§ 17. Sötirljunbertl eine ©ruppe übrig, bie

beutfd) gefinnte ©enof fenf d^aft ober 9fiofengefelIfd)aft be§ ^^U)ilipp

uon 3efen, bie eigentlid) 3roar nur burd; bieio ii)v ^aupt nertreten wirb,

übrigen!? aber teilso mit ben ^Rorbbeutfd^en, teil§ mit ben S^ürnbergern in ine(=

fad)er iserroanbtfc^aft ftel)t. ®iefe (Sdbnle batte e§, gleid) ber 3fürnberger, auf

flingenbe, jierlidje S^erslein, aber auf tunftlidjere, al^^ bie 3iürnberger, angelegt;

bie S3iabrigale, oon 3efen Sd^otten lieb lein genannt, bie 9ionbeauf imb ber=

gleidjen Äuriofitäten ber bantaligen ttalienifd)en unb fran^öfifdjcn fraufen unb

bunten äserC^madjerei rourben uon il)r in 3ierlid;en ©atteloerfen, b. b.

^aftnlen, eifrigft fultiüiert. Sie ©aftplen l)ielt S^^en für bie üortrefflid)fte

beutfdbe 33er§art, roeld)e alle anberen ebenfo überrage, roie bie ^alme bie übrigen

SBäume. Sa^ eigeutlidie ^id Befens aber war, bie Sfieinlidjfeit ber beutfdjen

©prad^e auf ben böd)ften ©ipfel gu ergeben; be^ljalb führte er in feinen SSer^

!en ni^t allein eine neue, erfonnene unb auf ben feltfamften äöitlfürlid^feiten

berubenbe 9ied;tf(^reibung ein, fonbem e§ rourben audb eine SJtenge längft ein=

gebürgerter ?yrembroörter ouf bie tuftigfte SBeife üerbeutfd;t ober üielmebr

5erbeutf(^t. Dktur f)ieB Beugemuttter, .^ronprin^: fönig tid^ er ^ürft,

^beoter: ©djauburg, Dbeli§!: ©onnenfpi^e, ^gramibe: g^euerfpi^e
ober ©rabfpi^e, 3{ffe!t: ©emütStrif t, ^erfon: ©elbftanb (befanntlidb

in ber neuen ©cbulroeiä'be^t lädberlicberroeife toieber in ©ebraud^ gekommen), ein

3?er§: ein ©iditling, 3]enu^: Suftine, at§ 3tpbrobite: ©d^auminne,
^allaS: ^luginne, ^uno: ^immelinne, Sientenant: Söoltbauptmann,
Dberftlieutenant : ©dbatt' unb Sßaltoberfter, eine Tla^te: ein 3)iumm=
gefidjte, eine ^^iftole: ein 3?eitpuffer, ein ^yenfter: ein ^ogeleud^ter.
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unb fogar bie 9kfe burfte nid^t mef)r 9lafe ^ei^en, fonbern Befam ben Flamen

Söf d)f)orn^^^ 9Bie unmberHd^ fid) bie ©ebidjte, mit ott biefen 3lusibrücfen

angefütlt, aii§nef)men , !ann mau Ieid)t beiifen. 3^]^n geljört übrigenjc 511 ben

atterfrudjtbarften ®id)tem feiner ^^^t unb ju benen, bie am längften gelebt

unb am (ängften geuerfelt ftaben; nod) g(eid)jeitig mit Dpi^, im ^afjre 1637,

begann er, adjtjeljn ^atjre alt, feine Saufbatjn unb bic^tete nod) in feinem

fiebjigften ^at^re 1688, aU üon allen S^rägern ber erften fd)lefifd)en ©djule

längft fein einziger meljr übrig mar. <Bo feljr er aud) angefodjten nnirbe megen

feiner neuen Drtl)ograpl)ie unb feinet ^uri^mug — ber befannte 2;i)eolog

Slbraljam (Ealoü nannte il)n nie anber§ ai§> Corrumpuntius patriae linguae,

9iad;el fc^mingt in feiner Satire, <ber ^oet', bie ©ei^el nadjbrüdlid) über

ilju, unb ein ^e^iamx gu l)ei§en, galt lange ^ext für einen «Spott — fo

fanb er bod; anä) oiele i^erteibiger unb 9iad)al)mer, imb nod) ju ©ottfdjeb»

3eit rcaren bie ^e^iamx nid^t oötlig auiSgeftorben ^^^.

ßl)e Toir in ber ©djilberung ber groeiten fd)lefifd)en ©d)ule unb il)re§

©egenfa^eio übergeljen, raerben mir nod; ben in ber erften ^älfte ber ^^^eriobe,

bem juieiten drittel he§> 17. Sabrbunbert§ , auftretenben unb menigftenio im

gangen ber erften fd^leftfc^en (Sd)ule gleidigeitigen, felbftönbigen, von ber

fd)lcfifd)en Sdjule unabl)ängigen ©rfdjeinungen auf einige 3lugcnblicfe unfere

Slufmerffamfeit gujuroenben baben.

5ßoran ftel)t billig ha§> euangeltfd)e J^ird)enlieb, ber einzige ^on

ganj it)al)rer, ber einzige Xow ebler üolf^mäBiger ^^Noefie, ber in biefen

Reiten ber ^ünftelei unb ©elebrfamfeit, in biefer Seit ber gemachten (Smpfin=

bungon unb erlogenen G^efüble fid) uernebmen läf5t. §atte bod) ber lebeubige,

polts'mäfsige Gb^"^ft*^"9i'^"t''^' ^^^ einfadje enangelifdje, an feine Sdjulmeiioljeit

unb feine @etel)rfamfeit gebunbene d;riftlid^e 2Bal)rl)eit fo üiel ©etuatt, baB fie

auc^ ani- bem faft nur gu fünftlidben ^Nerfen, fteifen Oben unb allegorifd)en

'^Ijantafiefpielen fid) öffnenben Sid)termunbe g-lemingg unb ©n)pl)iu§' bie

beiben Sieber ber ($riftlid)en Seben^erfa^rung : ,'^n oHen meinen 2^l)aten' unb

^^ie i^crrlid)feit ber ©rben' l)eruorrufen fonnte! 3>erga^en fie bod) in biefem

9tugenblide, 100 bie 5lraft beso ©oangeliuntö bem einen in ber fernen, öhen

tartarifd)en (Steppe unter Selbem = unb Seben!ogefal)ren , bem anberen unter

fd)iiierem §au^= unb ^amilienfrcug uabe trat, ipa'o fie fonft niental§ uergeffen

fonnten, ibre fremben, fünftlid)en l^er^^formen ansuraenben unb bid)teten biefe

Sieber in ber altoolf§möf3igen, altet)angelifd)en Siebeicform.

^n ber ."0auptfad)e bleibt ber Gl)arafter he§> et)angelifd)en ^ird)enliebe!? in

unferer ^verlobe berfelbe, ben luir an hm 5lirrf)euliebern be^ 16. ^al)rl)unbert^5

iüal)rnel)men : es ift bie unmittelbare äöal)rbeit be§ felbft ©mpfunbenen, felbft

(Srfal)renen , nid^t burd) poetifd^e ^^iotnation ©rratenen unb burc^ eine erregte

'^l)antafie iSormeggenommenen, meidjc fid) audl) in biefen J?ircl)enltebern aui:^fprid)t;

eg ift ein einfad)er, noturgemä^er , inniger, au§ bem bergen fommenber nnti

raieber tief jum bergen fpred)enber Saut, ber au§ ilinen l)erüortönt; esS ift üolf^=

mäfsige, ev ift fird)lid)e, allgemein 3ugänglid)e, alle Stäube luib 33ilbung^ftufen,
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jebe^S Seben!?atter iinb jebe Sedensrid^tung in ci(eid^er 9Beife Qn[prerf;enbe 2Bet§=

(loit, e§ ift yoff'oiuäfncU' Avcuhc iinb uoItv-nuinit^cÄ l^eib, -roetd^e!? nud) ein ^^(eming

nnb ©rijpljiu^^, ein Tad) unb Gilbert, mcldjcc-' 9iinfart unb ^lenmarf, TOe(d)eÄ

^cermann mib '^^aui Wcrdarbt fingen. Ter Unterfd)ieb oder finbet fid^ fe()r

beftintntt nncHjefprodien , bnt3 in ber frü()eren erften ^^eriobe bee enant^ietifdien

Äird)enliebeÄ uor.^ntjcMueife ba§ allgemeine eünngelifdje 33einuf3tfein , ha§>

3 eng nie, ^nr Tarftellnng fontnit; bort wirb nod) ftunn ober anwerft feiten

baÄ bef onbere i^ebensjuerljältnic^ unb beffen ©eftaltnng burd) ben eoongelifdjcn

©tttnben, bnrd) ben Troft nnb ^-rieben bec- ^errn Gt)riftuÄ befnngcn; Ijicr ift

bie 9lniiienbnng be§ eüangelifd^en Ölanbene nnf bie befonbere l'age, nuf bie

Unrnfte, bie S^tot nnb 'O.uai ber raitben Seiten bee breifsigjäljrigcn i^riege^o, bie

ipanptfadie: bort finben fid) erft Sterbelieber am Gnbe be» 16. nnb im 9(nfange

bee 17. .^atjrljunborte, am Sd)(nffe ber '^^eriobe, f)ier bilben 3tcrbeücber nnb

Äreu3= nnb 3:^roftIieber bie Mci)x^ai)i unb ben eigenttid)en ^ern beiS eüangetifdjcn

i'lirdiengefangec , unb bie § au '5 Heb er 0})iorgen== nnb 3(benblieber) finb in

reidjer ^(njabl üorljanöen. — 23ei ineitem bie meiften ber Mirdjenlieber biefeci

3eitranme§ bleiben and; bei ber a(tljergebrad)ten, ootfemäfeigen f^orm; bie furjen

?)teimpaare, au^ ber lueftlidien ''^^ocfie üöllig uerbrängt, 5eigen iid) nod) in ber

fird)lid)en Tidjttnnft, nnb ber t)on ben gelcbrten S'ic^tern neradjtete, inenigftenS

oerfdimäbete .^ilbebranbc^ton ift nebft ber ^orm be^ breiteiligen ©troplienbaueso,

ron bem bie 3d)lefier foiift gar fein SemuBtfein mebr l)atten, bie burdjau'3

rorberrfdienbe J'Oi^^"- ti-benfo ift and) bie Sluv'brud^^iüeife nod) einfad) unb

nnturgemäfe, of)ne Tropen unb 9)cetapbern, ol)ne 3(^ilbernng unb 9)ialerei, ol)ne

umftänblid)e Grpofition, obne 9lbftraftion nnb 9ieflenon, morin bod) gerabe bie

Seit il)re Starte fud)tc unb befaß; nur flief5enber, milber, iiieid)er finb bie ^ie=^

ber bei 17. ^sabrbunberte gegen bie ftarfen, oft faft raul)en, fräftigen, erl)abeneu

l'ieber bei fed)5ebnten -^^.

9(lle biefe ^\i(\e cerfteben fi^ jnnädjft, mie leidet begreif Iid), nur oon ben

befferen Kirchen liebern biefel Seitranmes, eben benen, für iyeld)e bie @emeinfd)aft

ber ©laubigen, bie eüangelifd)e 5^ird)e, il)r 3ewgnil abgelegt l)at, ai§> für Sieber,

bie ibr angeboren, bie ibr innerftel 33erouf3tfein aulgefprod)en baben, nnb bie

barum non ibr jn ben fird)lid)en Sd)ät3cn l)in5ugetl)an unb all fold)e burd) bie

folgenben Seiten bie- auf ben beutigen Sl^ag beuial)rt roorben finb; el üerftel)en

fid) biefe 3üge fämtlid) unb in ibrem wollen Umfange eigentlid) nur non einem
Tid)ter, aber aud) wie bem gröBten, fo aud) faj't ben frud)tbarften Sieberbid)ter

feiner 3eit, non ^aul @erf)arbt, beffen ,ßin Sämmlein gebt unb trägt hie

3d)ulb', .^d) finge bir mit ^erj unb 9Jiunb', ,C ^am()t ooU 33lut unb 2i>un=

Den', ,3d) bin ein Öaft auf (S-rben', ^Stun ruben alle 25>älber', ^^Sefiebl bn beinc

9i>ege' nic^t allein für bie groei feitbem oerfloffenen ^^al)rf)nnberte ein @l)renfc^murf

ber eoangelifdien i^irdie unb ber beutfdien 2\)vit waren, fonbern, aud) für alle

fommeuDen ^al)rbnnberte bie föftlid)ften ^^^erlen in bem Sivaiv^e ber beutid)en Xi^--

tung unb bie ebelften illeinobe ber et)angelifd)en Mxä)e bleiben werben, ©erliarbt

üor allen liat i"id) in feinen I)nnbertunb3roan5ig Siebern, uon benen allerbingl
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mel^rere auggejeidjnete, tüie 5. fö. ,@ebutb tft eud^ ron nöten', ,9^td;t fo traurig,

ni($t fo \el)v\ geifttid;e Sieber, mrf;t ^ird^en Heber finb, an ben einfoc^en,

finblidjen, alten 3SoIf§ton gehalten, ben er nur nod; burd^ ben ^aud^ ber tiefften

^nnigMt weiiite unb oergeiftigte ^*". Stjm §unäd)ft ftetien bie Sieber ber ^ur=

fiirftin ron 93ranbenburg : <Sßfu§ meine Bu^erfid^t' unb ^^d; raid von meiner

9)cij'fet!)at §um Ferren mid; befeljren'^^^ bie einseinen Sieber 9iinfart^ (9iun

banfet alle ©ott), 5Jteumarf^ (2Ber nur ben lieben ©ott (ä^t motten),

«Robigaftg (9Ba§ ©ott t(}ut, ba§ ift moi)(gett)an) , Stlbinu^ (Mc 9Jfenfd)en

müfien fterben)^*^ unb 9ti[tä, ber eine größere ^eierlidjfeit unb Sebftaftigfeit,

als felbft ©erljarbt, befi^t unb fogar zuweilen äum @rl)abenen auffteigt (3üif,

auf, il)r 9fteid)?^genoffen, ber Äönig fouimt bernn ; D ©raigl'eit, bu ^onnerroort,

©i^mert, bo§ hnxä) bie Seele bol)rt, 3tnfang fonber ©übe), moburc^ er

fic^ oor fämtlid;en Sieberbidjtern feinet So^^^n^bertiS auSjeidjnet, ber aber aucf)

aus feiner Sdjule riel 3^eiguug 5um (£d)ilbern unb Sluc^malen mitbringt, mie

eben ha§> Sieb ,D ©migfeit' ben 33emeig liefert ^'^^. ®er ältefte Sieberbid)ter

biefer ^ext, ^o^ann §eermann^*^ von 5löben in ©d)lefien, fte^t gmifd)en

ber alten imb ber neuen 3^^* be§ etiangelifd)en Äirdjenliebeio mitten inne; feine

Sieber l)aben nod) oiel ron beut «Strengen, Dbieftioeren, ©pifdicren ber älteren

^eriobe, aber gugleid^ auc^ fd;on ba§ 33etrad^tenbe, bag Seljrljufte ber 5U gleidjer

3eit mit il)m emporlommenben erften fdjlefifd)en ©djule unb fogar bereits ber

neuen $Ber§formen berfelben, §. 33. bie bamalS üblid)e g^orm ber fappljifdjen

Dben in j^ergliebfier ^c\n, ma^ liaft bu üerbnuben' (raorin er übrigens fd;on

SSorgänger l)otte) unb ben Stlejanbriner in ^D ©ott, bu frommer ©ott', ben

aud) nad^l)er S^tinfart in ^^lun banfet alle ©ott' anroeubcte. Später finben

fid) aufS) bie mit bem 2Befen beS eoangelifd^en KirdjcngcfnngeS oöllig unoerein*

baren 5Doftt)len ein, mie in 9teanberS fonft gutem Siebe: ,Sobe ben Ferren,

ben mächtigen Äönig ber @l)ren', unb bie Subjeftiintät, baS heraustreten beS

5Did)terS auS ber ©emeinbe auf feinen ^rioatftanbpuuft, baS ®id;ten für baS

3Sol! ftatt aus bem SSolfe, baS S)ic^ten auS ber c^riftlidjen ^^antafie ftatt auS

ber (^riftli(^en ©rfa^rung, ja boS klingeln mit fd;önen Söorten unb baS oft

in baS ©rette unb Sdjreienbe getriebene Sdjilbern unb 9Jcalen madjte fid; nad^

©erl)arbtS ^^it auä) im ilirdjenliebe geltenb, fo ba^ nac^ unb nac^ bie ©e=

meinbe einen nidjt geringen Xeil il)reS ^eroulstfeinS ron bem ed^ten Äird;en=

liebe üerlor, unb noc^ ^eute eS fd)it)er ^ält, manche von bem roefentlid^en

Unterfc^iebe gmifc^en ^ird^enlieb unb geiftlidjem Siebe 3U überzeugen. 93iit bem

17. 3al)i^l)"nberte ftirbt, menigfienS menn mir nac^ 2lnleitung ber ©efd;idjte

unb nidit nad^ fubjeftioem 33elieben unb inbioibuetter 3""6i9U'^9 ober 2tb=

neigung urteilen fotten, baS eoangelifd^e i^ird;entieb auS, unb nur geiftlid;e

Sieber, Sieber beS 33etrad^tenS, Sinnens unb Sc^ilbemS, Sefe lieber, aber feine

Sing lieber, werben nod^ probuciert, bis benn mit ©ellert auc^ bie Seljr^ unb

Sefelieber auSftarben, unb 3leimerei, nod) t>a^n antieuangelifd)c unb oft anti=

d^riftlidje 9teimerei, in ben eblen eoangelifd)en Äirc^engefang einbrang, hk erft

in unferen ^agen mieber ju toeid^en beginnt ^*^.
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Tk übrigen ron bcr fcMcfifcfjcu 8djufe mein una(if)nngigcn ©rfcl)cinitngcn

reid)en an Umfang, äi>crt uiib i^cbcutimo gwar nidjt entfernt an bie nröfjte bee

Soljrfinnbert^, an ba^5 eüangcdfcljc ilircTjenÜeb , ücrbienen aber bod) fämtlid)

33ead;tung unb in üieter Sejietjnng eine aufnterffamere, a\§> bie fdj(efifdje ©d;ule

felbft, in ber nion von einem ®id)ter oft atteic gelefcn tjat, raenn man 5iuei

ober brei feiner ©ebidjte ge(efen l)at

®er erfte mag ber ^efuit ^yriebrid) üonSpee fein, ber in bcn sraansiger

unb im 3(nfange ber breif^iger Sa()re beg 17. ^a()rf)unbert§ ganj ober faft ganj

unabl)ängtg uon ber eben in ©d)(efien neu begrünbeten ®idjterfd)u(e beinalje

norf) in bem alten 5Cone be§ geiftlid^en Siebes, wie e§> ef)ebem ber 9Jiönd) oon

Saf^burg unb .^einrid; uon Saufenberg gefungcn batten, unb in oielcn ^'unftcn

oerioanbt mit ben geiftlidjen Sieberb idjtern ber eoangelifdjen i^irdje, tjergüdje,

anmutige unb pfiantafieuoüe Sieber bid;tete. 2)er eigentümlid^fte 3«9 an feinen

Siebem (bie erft üierjebn ^^abre nad) feinent Tobe Fierauc-fomen unb bie er 2^ru| =

3?adjtigall nannte, meil fie tro^ ben ^ladjtigallen fingen foHten) ift bie ä>er=

eiuigung eine§ Ünb liefen, innigen 9^aturgefü^le§ mit inbrünftiger Siebe ju bem
^eitanb; in ber erften 33e§iel)ung erinnert er äuroeilen, audj in ber Steigung

5um (Spielcnben an bie alten 3Jiinnefänger, in ber §roeiten an bie eüangelifd)en

Sieberbic^ter; beibeS juf ammen l)at er ganj allein. Seiber i)at iljn feine £ird)e

uergeffen, rielmeljr überljaupt niemals redjt geadjtet, unb bie ^iroteftantcn nal)men

gar feine Sftotij t)on iljm, bi§ erft bie ronuxntifd^e ©c^ule il)n mieber in Erinnerung

unb ju tüol)lüerbienten @l)ren hxaä)te. 6pee war ein ?0(ann ber d^riftlidjen Siebe

im nollften Sinne, beffen Sieber an§> bem reic^ften 2dnm biefer Siebe f)erüor^

quollen, unb benen man bie ootfe, oft riil^renbe 2.Babrl)eit auf ben erften 33licf

üufiebt — raeit unterfd;ieben üon ber Äünftlidjfeit ber ibm unbefanuten fd)Iefifd)eu

Sdjute. ^efannt ift er al§ einer ber älteren 33efämpfer ber .^ereuprojeffe; fein

barauf bejüglic^es Sud) geljört ni($t Ijierljer, ba^ bagfetbe aber aus berfelben

©efinnung ber Siebe ^eroorgegangen ift, au§> roeld^er feine ^oefieen Ijeruor^

n)ud;fen, beroeift bie 3lntiuort, bie er bem Somlierm ^bilipp üon ©d^önborn,

nad)maligem iliirfürften oon SDZainj, auf bie ^rage gab, molier er cor bem

üiersigften Sal)re fdjon eisgraue ^aare Ijahe? ,©er ©ram l)at mein ^aar grau

genmdjt', antwortete ©pee, .barüber ba^ id; fo riele ^ej:en i)ahe muffen jur

9?id;tftatt begleiten unb ijabc unter alten feine befunben, bie nid^t unfd^ulbig

geioefen' -*^.

etmaä älter ift ©eorg 9iobolf 2öecfl)ertin, ben man für einen 3Sor*

läufer ber Dpiöifd^en ©d;ule l)alten fann, ba er ehzn bie gelel)rte ^oefie, bie

Dpi| 3ur ^errfdjaft bradjte, fd;on üor biefem ühte unb fogar bie 9Jteffung ber

3Serfe, ber. Dpi| Geltung üerfdjaffte, frülier als Dpi| felbft in Slnroenbung

gebradjt l)atte. ©ein ©til unb feine ©pradie finb allerbing§ härter, al§> bei

Dpi^, baoon aber abgefeljen mürbe ai>edf)erlin, märe er wie Dpi^ ftetS in

^eutfd^lanb anmefenb geroefen (er l)ielt fid^ meift in Sonbon auf) unb fiätte

Cpit3en§ (^3eiiiaubtl)eit in ber ©unftgeroinnung ber B^^tg^noff^n geliabt ober

baben mögen, ebenfomoljl ber Stifter biefer neuen ©d)ute Ijoben werben fönnen.
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wie Dpiö. ^a er fid^ ber Sdmle niemal^^ anfd)(o^, foubern feinen eigenen,

öon if)m felbftänbig mifgefunbcncn äJ^eg biä gum @nbe »erfolgte, fo fietit i{)n

bie ^oterie mit Ijalh mitleibigen 9[ugen an, imb wenn il)n ja einer, raie §. 33.

3efen eninibnt, fo fjeifet e^ oon ii)ni: .STHÜferlin fingt fo gut er fann'^^^

3n)ar loeniger ber ^orm, aber befto ntebr ber Sad)e nad) unabi)ängig

ron feinen i'anb^teuten ift ber edjtefier, ^otiann 3d}effler, befanuter unter

bem 9iamen, ben er fid) beilegte: Angelus Silesius. 3Iuf ber einen Seite tritt

er fdjon al^i ^id)tcr geifttidjer i^ieber, uon benen fic^ uiand)e fogar im Öebraudje

ber euangelifdjcn Äird)e bic^ auf unfere 3eit ertjalten baben (iineiooljl Sd^effler

fpäter §ur fatf)olifc^en Jlirdje überging) unb bie fid) burd; ^uierlidjfeit unb

^nnigfeit fo bebeutenb au'ojeidjuen, ba^ fie ju bem 3tllerbeften geredmet werben

muffen, wa^5 in biefer 9.\>eife \^\nahi gebidjtet worben ift — au!o biefem ilreife

ber @e(et)rfamfeit , (Sd)u(it)ei»t)eit unb Äünftlerei i)erau§; ebenfofebr aber aiid)

burd) feine Sentcnjen, bie er in bem 4)erubinifd)eu ä!L>anber§mann' nieberlegte,

unb in bonon er eine äBelt^ unb Kunftaufdiauung au^-^fprad) , lueldje mit ber

2lrt unb @emot)nt)eit ber fd)(efifd)en 3d)ule im gerabefteu, fd)ueibenbften 2Biber=

fprudje ftanb, mie wenn er 5. ^. in bem Sprudie, uieldjer übcrfdirieben ift:

,Dt)ne 2Barum' fagt : ,®ie 9toe ift o(}n äi>arum
; fie blüljet, meil fie blübet, fie

odjt nid^t iiirer felbft, fragt nid;t ob man fie fielet', ^m übrigen Ijabm biefe

(Sprüd)e bae ^ieffinnige unb ,§od)poetifd)e, aber oudj fel)r oft baso fd)auer(ic^

Übergöttlidje unb barum Ungöttlid)e, masc bem tt)eofopt)ifdjen ^^\mtljei^^mu§,

bem <Sd)effIer anljing, eigen 5u fein pftegt, 5. 33. ,®ie 9tofe, voeldje f)ier bein

äu^ereso Stuge fiebt, bie bat uon (Jungfeit in Sott atfo geblüi)t'; ober:

,föott lebt nid)t obue midi.

Sd) meife, ba^ ol)ne mid) Öott nidjt ein 3ht fanu leben;

äl^erb id) 3unid)t, ßr mufe oon 9iot ben ©eift abgeben'.

9Iuf jeben '^ali ift 9IngeluÄ Silefiu» eine ber l)en)orragenbften 3)id)terperfönlid^=

feiten jineier üoUer ^al)rl)unberte, unb, abgefel)en üon bem eoangelifdien Äird;en=

liebe, ift fc^on er allein imftanbe, unc^ mit bem traurigen 17. ^aljrljunbert

einigermafsen auic^uföbneu -*®.

Ge finb aufeerbem uod) 5ioei ©atirifer 5u ermäljueu, bie t)on Dpi^ unb

feiner <Bd)nk fd)on äu^erlid) unabbängig, meljr ben 3^on ber älteren Satire

be§ 16. 3al)rl)unbert!j' feftt)alten unb miebergeben, alfo, tuenngleic^ i^rem ©taube

unb äum ^eit iljrcr 2infd)auungvuieife nad) ber gelebrten 9i>elt angel)örig, bod)

mel)r auf bem 33oben be§ 3?olfc-lebenc^ fteben. 2)er eine ift 3obann Söil^elm

Saurem ber g an^g^oftod, ber letzte unter allen beutfd)en ^id;tern, ber etmaiS

Selbftänbigev' unb .^ebeutenbe-o in plattbeutfdjer ©pradje fdjrieb (benn bie

fpäteren fünftlid)eren 91ad)bilbungen, de koker um 1711 unb Hennic de

Haan um 1730 fonunen nid)t in 9lnfd)lag). Seine .neer olbe berömebe Sd^er§=^

gebidjte' Ijaben sraar audj 9lleranbriner unb in biefem ^^^untte ber 3t^it ^^)^^^

Tribut entrid;tet, aber ber 3nl)alt, bie ä^erfpottung ber 3]er§mad;erei um 2oi)n,

ber ä la mode-3eit in Jlleibern unb ^au^mefen u. f. f. ift edjt fomifd; unb

uod) in alter äBeife uolf^mäBig. 3tnt meiften gewinnt Sauremberg, wenn man
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{f)n neOcn 9tnd)el (ni(t, ber itnßofn()r (itt'icl)c öegenftänbe 511 fnft 9(01^)01 Bett

ober luciütj fpätcr im Stile ber Dpiiuidien Sd)u(e, itiib bod) nod; i)erl)ä(tni§=

inäfjicj lueuiti burd) bie Scftranfen berfelbeii eingeengt, üerfpottet (;ot; tanm

mirb man bann 3{ad}el für einen Satirifer I)alten-'*".

'I^er anbere ift ^ol)ann ^altljafar SdjiippinS an^-' Öiefjen, jeljn

3al)re lang, non U>35 in§, 1646, ^^rofeffor ber @efd)id)te nnb 33erebfamfeit in

9Jiarbnrg; fpäter §ofvrebiger in ^U*anbadj, in nie(d)er Gigenfd)aft er bei bem

nieftfäliid)en A-riebenefdjlnffe bie feierlid;e ^yriebensöprebigt ju 'Diünfter Ijielt,

nnb 5nlel3t .s>auptpaftor sn Hamburg, too er 1661, 51 '^aijve alt, ftarb. tiefer

tliätige, lebbafte nnb lannige '^Jiann mar ein erflärter ©egner ber Dpitüfd)en

"^^oofie nnb nadigerabe and) ein Ö3egner ber gangen befdmierlid)en nnb nnnii^en

3d)ulmeie()eit feiner 3e^t. «Seine Sd)riften finb uoU i^nmor^ nnb äl^ttjeS, in

einem natürtidjen, (ebenbigen ©tile, ber von ber gefd)ranbten ^^rofa feiner 3eit

anf nnglaublid)e aCunfe abftid)t, üoU lanniger S^^renljerjigfeit nnb treutjerjiger

i'anne, voll 3lnfdjanlid)feit nnb DolI ber glüdlic^ften ©riffe anio bem mirftid)en

2dm\ — nnter benen beö 17. ^ai^rfjnnbertso meit §u ben beften sn gäfiten, menn

fie nid)t nnrf(id) bie beften finb. ©benfo maren and) feine ^rebigten, frei von

i>er fteifen Öelabrtlieit ber '^^rebigten aller feiner bamaligen ivoUegen im eüange=

lifdjen X'entfd^lanb, üolf^mäBig, treffenb, gnroeilen berb, aber i)öd;ft einbringlid^

nnb mitnnter ergreifenb; eine bauen, eine ber bamaB üblidjen 9(enjabr!c=

gratulationen, Ijat foniel treffüdje 3^0^/ ^af3 f^e üon bem ber bamaügen oitte

'Jtngetjörigen obgefeben, noc^ ^ente al^^ ein 9}hifter üon S^olfioberebfamfeit gelten

mnf3. 6erabe biefe '^^rebigten aber erregten ben §afe, ma{)rfd)einlid) 5nnäd)ft ben

9teib, feiner ^^ambnrger ÜoKegen, nnb e^^ entfpannen fid) l]i^ige Stveitigteiten,

benen rair eben bie nteiften feiner I)nmoriftifc^en nnb fatirifd)en Sd)riften jn

^anten'* haben, ^su ber neneren 3t'it wöi" ^^ vöIUq oergeffen, bi^ SBadjIeribn

jnerft micber in bae 9tnbenfen nnferer S^itgenoffen gnrüdrief -^".

9iad; biefer f(üd)tigen ^^etraditnng berjenigen @rfd)einnngen nnfereg S^iU

ranmec\ meldie uon bem allgemeinen Xijpnc-« beefelben, nnb jmar mie mir faben,

gröfUenteile jn ibrem 3]orteil, abmeid)en, fetten mir bie 2d)ilbernng ber C-nt=

midlnng nnb ber Sd^idfale ber DpitMfd^en Sd^nle fort.

(f-j lag in berfelben, mie anf ber einen Seite ber ileim ju einer rege(=

mäf3igen, fprad)gered)ten (l-ntmirflnng besS -i^erfeg, an meldjem ©eminne mir

nod) t)ente teilbaben, fo anf ber anberen Seite ein boppelter J^eim ber .Hranfbeit,

ber inneren S^J^^'i^^tinH] iiii"^ '^^"-' Xoheä. 9tad) ber geleierten abftraften Seite

bin mar eine meitere, bie '^soefie in fic^ felbft oernidjtenbe Gntroidlnng ä^ar

nid)t mobl möglid), ba bie Sd)nle gleid; bei ber ljöd)ften Spille nnb 53liite ber

Danmligen Sdjnlgelel)rfamfeit angefangen hatte, alfo mol)i ein ^erabfteigen ron

biefer öölje, aber fein 9tnffteigen gn ermarten mar; ober bie ^Hidjtnng anf ba§

Sd)ilbern nnb "-llialen, anf ben änfseren Sdjmnd ber ^idjtnng, üermittelft ber

uor^er ermälinten ,bnrd;bringenben, löblidjen 33eircörter' mar allerbingc- meiterer,

fid) in fid) felbft jerftörenber Gntmidlnng fcäbig; ec- ift biefer millfürlid)e Sd)mnrf

ftetiö eine Kranfljeit ber '^^oefie, bie iljre ivrifie, iljre l)öd;fte Stnfe erreidjt nnb
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bann nur burd) eine geraattfnnie ^m\ hnxä) eine 2lmputation, eine llnterbrecT)ung

ber G'utuncflung, geljcitt tüerben fann. ^er ©ebraud^ biefer fdjmüdenben, bunt=

molenben, fd)i(bcrnben unb üingenben 33eirDörter nnb 9Xuiobrüde nutzte biefelben,

wie fie, im ^Infnnge nod) befcbeiben nnb fogor juni ^eil nidjt nnongeincffen

üon Cpife gebraud;t toaren, nad) nnb nadj abnn|en, nnb ba§ 3?erlangen, ja

M§> 33ebnrfnig nad) ftärferen S^eigniitteln erraeden. ^a§ ©eflmnierenbe nnb

9{f)etorifd)e ber älteren <Sd)nle niuf3te bei einem jüngeren ©efd;(ed)te, roeldjCiS auf

bemfelben 2l>ege fortfdjritt, gnm falfdien ^atl)o§ unb jum ©djraulfte fübren,

bie bunten ^yarben mußten grell, bie l)ol)en 2^öne fdjreienb werben — e§ mnfjte

eine Unnatur, eine big inc^ 3lbgefd)madte unb Ungel)enre, mitl;in gngleidj in

ba§ Sädjerlidje gel)enbe Übertreibung eintreten, bie fid; bann jnle^t felbft ner^

nidjtete. Unb bieg ift mirftid) bie Gntwidtung unb ba§ Sdjidfal ber Dpi^ifdien

©pigonenseit, ber fogenannten graeiten fc^lefifd)en ©d;nle, fo genannt,

roeil iljre Häupter abermalfo, raie tnerjig ^alire frülier, (Sdjlefier roaren : ß Ij r i ft i a n

.^ofmann uon ^ofmannSwalbau nnb ®aniel ilafper von £ol)en =

ftein. — ^er jineite 5^ranfIjeit^feint , ben idj gleid) bem [oeben erörterten

fd^on frül)er oft berüljrt l)abe, mar bie bnr(^ bie 9iatur ber Dpi^ifdjen ^oefie

felbft berimrgerufcne unb 3U nn^äliligen 33calen offen auegefprodjene, überall uer=

fünbigte unb eingeprägte, ja burd^ eigene, galilreid^e Sel)rbüd;er oertretene 3lnfid)t

von ber 3^id)tfnnft, al§ fei biefelbe etmaso GrlernbareS, eine g^ertigfeit, bac 2s?er!

ber ©djule unb ber Übung, ein ^^Ö^ebienio beg gebilbeten SebenS, ein 9}iobe=

artifel, ben jcbermann l)aben fönne unb, motte er nidjt ju bem ^öbel gerecljuet

fein, l)aben muffe. SÖirb biefe 3lnfidjt fonfequent üerfolgt, fo nui^ ün§> ber

^oefie ein Bcitoertreib, ein ©eroerbe merben; iljr^nljalt geljt üötlig unter, unb

e§ bleibt nidjtg übrig, aU fdiale, öbe ^Reimerei, ©albaberei unb 3llbernl)eit.

2lu(^ biefe nad) einer anberen Seite l)in geridjtete ©ntmidlung ift ber Dpit^ifdien

©djule gemorben in einem grofsen i^eere uon raäfferigen Sltttagcipoeten, ai§ bereu

j^ülirer mir ben 2BeiBenfelfer unb nadjl)er 3^11^"^^ ©djulreftor ßl)riftian

SBeife betrad)ten fönnen. Ungeadjtet iljrer, oft bobenlofen, 2trmfe(igfeit füllten

bod^ fie in geroiffcr 3Beife ben Slnlafj geben, eine beffere 3eit Ijeranfjufüljren,

ba burc^ fie ber ©d)mnlft ber jmeiten fd)lefif(^en <B^uk geftürjt mürbe, ©ottfdieb

fic^ an fie anfdjlo^, unb bierau^ erft ber unfere jroeite flaffifc^e ^eriobe oor^

bereitenbe ©treit ber ©d)mei3er mit @ottfd)eb fic^ entmideln fonnte.

®er ältere 9iepräfentant ber ^meiten fdjlefifd)en (Bä)üie, (Eliriftian

^ofmann oon ^ofmannSmalban^'^^ mar nodj in feiner ^iiö^'^^ per=

fönlid^ mit Dpit^ befannt geroefen unb Ijatte üon il)m jroar nidjt bie erfte, aber

bod) immer eine bcbeutenbe 3lnrcgung für bie ^oefie erljalten; mel)r rairften

auf il)n, roie ber 2lugenfd^ein in bem erften beften feiner ©ebid^te lel)rt unb er

felbft aufcbrüdlid^ oerfid^ert, bie 23eifpiele be§ lu^lanbeS, 5nmal ber fpäteren

^toliener, ©uarini unb 9Jiarino; iljre füfjlidje, fdjmülftige, unreine ^^oefic,

bie oft nur auf ben gemeinften Cijrenfil^el bered)net ift, unb bie fitten= unb

§ügellofe 2)i(^tung ber ^ran^ofen in biefem 3eitrainne bot ben ftärferen ^Hc^

bar, ben ba^ entnervte Sid;tergefd;led)t ber bamaligen S^it begeljrte unb
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kburfte. Taf)er entfernte beim auc^ iOffinnnnÄiunlbau feine ,gei(f)ärften' 33ei^

lüörter, rate er fie felbft nennt, bot) er feine geliäuften ftarfen Stniäbrücfe, feine

biÄ jum Gfel fü§Iid)en 33ilber, feine forcierten !Sd)iIbernngen , bie aue beut

^ödf)ftcn in bae 9iiebrigfte, am? bem (Srftabenften in bas (^emeinfte fid^ getüaltfam

Ijerabftür^en, bat) er aud) bie faft unbegreifliche Sc^Hipfrigfeit feiner ^arftetlungen,

in benen er jebod) oon feinen ';)iad)foIgem, nanicntlidj aud) üon :Öo^enftein, noc^

überboten mürbe. 9(nBer feinen einzelnen Igrifd^en ©ebid^ten finb fein eigen=

tümlid^ftee 2i>erf bie .^elbenbrief e, in benen er eine 9?eif)e gefd)id^tlid^

berüljmter ^iebec-begebenbeiten (Äarl V. unb 33arbara oon 33{omberg, Gilbert in.

üon 33at)em unb Slgnes 33emauerin, ©raf oon ©(eichen mit feiner 2)oppe(et)e,

.^er^og §einrid) non S^raunfdjraeig unb Qva oon ^rott, Slbölarb unb ^eloife)

burc^ poetifd;e föpifteln, bie er bie Siebenben an einnnber rid;ten lä^t, nac^

Doib» SSorgange, fd^itbert. (Sinige au§ biefem '^uä) ot)ne 2Bat)t t)erau§gegriffene

Stellen loerben oon bem ganzen ßbarafter biefer ©c^ule einen befferen 53egriff

geben ats eine untftänb(id)e Gi^pofition, bie fie ot)net)in an unb für fic^ nid^t

oerbient. ^arl ben V. läßt .^ofmann an 33arbora oon Slomberg fd^reiben:

jTer Spiegel roiU, bu fofift bi(^ in bid^ felbft oerlieben,

Unb bein @efid;te Iet)nt ben Sternen ilraft unb l^idjt;

@s f)at bag @rben=3af)r oier 3^^*^"/ ^" "w^ ^we,

@e btübt ber grübting ftet§ um beinen frifc^en ';)Jtunb;

£ein 3Binter ift bei bir, für beiner 2tugen Scheine

^ft faft ber Sonne fetbft gu fc^einen nid^t oergunt.

2)ie xugenb trägeft bu in purpurreid)en Sd)aknT;

©egieret raie ee fcf)eint burd) roeifee^ ^etfenbein;

S)ein 9}(ünblein ift ein Drt oon taufenb DIacbtigaden,

2ßo (Sngel^jungen felbft ©efjülfen raollen fein',

^sn einer anberen biefer ^eroiben !ommt folgenbe bie Hoffnung fc^ilbernbe

Stelle oor:

t'äd) .^önig loiüt bu h\ä) mit ^offnungSfpeifen nähren?

Sie bläben trefflic^ auf unb geben feine ^raft;

3i>er otjue redeten ©runb loill aüjuoiet begetjren,

2^em lüirb auc^ toaS er tiat no(^ enblid^ tjingerafft.

^ein Spiegel treuget met)r, al§> ben ber 3©at)n um- jeiget,

©efnljr mu^ i)ier ein 3io^^9/ ©elücf ein -Riefe fein;

9)lan fd^aut wie unfre Suft au§ 3"rfßn:ofen*) ftoiget,

5[Ran fpüret feine -J^ac^t, nur (auter Sonnenfd}cin,

Ge geiget fiel) alll)ier ein ^ii^F^^ti^^t ooUer Äronen,

'^k Scepter fd^einen un§ raie ein gemeiner Stab,

Tie Sorbeerfränge finb gemeiner ale bie 33ol)nen;

*) ©ine fef)r beliebte §ofmann§n)Q(bauif(^e '^tjrafe: ^"tf^tmünbtein
, 3"<i2'^orte,

3u(ferfi(6en u. f. tu.

Stirn ar, Slationol • Sitterotur. 23. atuflage. 20
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^ier ift fein ^elbenfaU unb auä) fein ^otengrab.

S)od} enbUdj unll uu^3 nur bas ßuftfd)lof3 gan5 t)eri"d)ttiinben.

®er ?yürl}ang fättt l)erab, ba^ Spiel ift au§geniad)t,

®ie Sompen Iöfd)en au^, e§ ift nid;t!c nieljr bal)inten,

9Jian merfet nidjt'o aU 9iaud) unb fpüret nidit'o aUj 9ind)t.

5)ann ftel)t utan ganj betrübt mit nntnberfdil äffen i^äubeu

Unb fd)aut ma§> man getban mit neuen Slugen an;

äl^of)! biefem, ber fic^ nid)t bie Hoffnung läBt üerbtenbcn

Unb feinen Irrtum nod) uernünftig änbern fann'.

Sn ber ©ptftel be§ ©rafen üon ©leieren an feine ©emaf)Un Reifst eC- uon bcr

S^ürfin

:

jGin frembe^ äöeib, fo bid; unb mid; nid)t roeif^ ju nennen,

ä.?er(äf?t beso 3.^ater§ ^urg unb if)rer 9)cutter ®d}0^;

Unb mad)t, maS' feiten ift, bu luirft e§ ja erfennen,

9tad) langer 2)ienftbarfeit mtd) meiner glaube lo§.

S)ie 9iaut)igfeit ber Suft, Stein, 2öoffer, ^erg unb §eden,

®ilb, Stegen, 9tebe(, 3d)nee, 3Sinb, .§agel, dn-J unb ^roft,

^urft, junger, ^'i'^ft^i'ni'^/ Sanb, ä\>üfte, g^urdjt unb od;reden

Xrieb it)ren ?^ürfal3 nid)t au«? ber getreuen 33ruft'.

Unb (Sva uon 3:^rott mufe bit'r an C^erjog §einri($ üon ^i^raunfd)iüeig fdjreiben :

( Könnt id) in .^onigfeim mir meinen SJiunb üert'ebren,

ilönnt id) in Sdjiuanen bod) uerfleiben meine 33ruft,

Jlönnt id) mit tinber §anb bir eine Suft gennibren,

®ie auc^ bie fiieblidjfeit äuuor nid)t ^at getoft,

ilönnt id) aUi sBalfam bod^ auf beinem ©d^o^ jerftie^en,

So meint iä), bofe ba§ äl^eib, burd) baci bie Sonne mu^,

(basc Sternbitb ber Jungfrau)

9)?ir an ber 3Bürbigfeit rooljl würbe meidien muffen,

^enn id^ bin mebr al^ fie, fie frieget feinen Avuft'.

©od; ^ofmann^malbau mürbe nod) bei weitem überboten burd^ Sotjen-

ftein^^^, einen jüngeren unb pbantafieüolleren 3^'ttgenoffen, ber in feinen ^oefieen

bas ©rflamieren, ba§ bi§ 5um Unfinn aufcfd^meifenbe Raufen oon ^eseidjunngen,

ba§ bi§ 5U förmlict)er 9Beifebinberei gebrad)te .53nntnm{en burd; grelle ©pitbeta —
ber aucb bie Unfauberfeit unb Sd)lüpfrigfeit bijo ju einem ©rabe getrieben I)at,

ber un§ je^t gottlob uötlig unbegreiflid) , ja unmöglid^ bünft. ^eut^utage

muffen fid^ bod^ foldje 2lu»roürfe ber Sitteratnr, menigfteu'o in S^eutfdjlanb, in

bie finfterften 2Binfet nid)t^^u)ürbiger Seibbibliotl)efen oerfriedjen; baumle mürbe

alle§, umso nmn in granfreid) freilid^ am l)etlen 3::age tf)at, l)ier om l^ellen ^^age

gefdjrieben, uerfauft, gelefcn, unb al§ ber ©tpfel ber ^oefie, al§> fogenannte

galante ^^soefie über alle§ 5,)iaB gcpriefen. ®abei ift e§ merfroürbig, bafs i^of^

mann^malbau fomolil ai§> So^enftein im mirflidjen Seben anwerft el)rbare, ernfte

Scanner waren, bie üon ben 3Jbfd)eulidjfeiten iljrer ^^oefteen fid} yöllig un-

berührt §eigten; übrigens^ ergriff biefe^o ©ift bamal^ bloJ3 bie l)öl)eren Stäube,
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niclit bn^o 3?o(f, niclcf)e§ (\cxa'i)c nach bcm breiftifijäfiricien .^rierie In§ 5iir frau==

jö[i]d;en 'JicDoliition inellddjt bic befte, efjvbarfte, fröinmfte 3eit ]cum gauscii

ln§I)engen ^afeiuic erlebt f)at — 2tud^ l)inf{d)t(id) So()enftein§, ber in mefjreren,

baimibo bod) beuninbortcn :li^l•mnc^ feine .'»luiift uerfudjte, eine grofje '^Uv^aljl uon

befdjreibenben nnb Ii)ri)d)en (^3ebid)ten (eiu^o ber beunmbertften ber erfteren i[t

^l^enu!c) imb einen berübmten, nad)ber nod) befonber^ 5U eriüäbnenben 9toman

fd)rieb, wirb ee i;5enüc>Mi, ftatt allee l^liaifonnenientc einige oteden an^nfübren,

lueldje von bem Umiiie 3*^it fprid)iüi3rtlid) gebliebenen Sobenfteinifd;en 8d)H)ulft

eine jiendid) au'oreid)enbe ^^robe geben werben, ^n ber 2:^ragöbie 2tgrippina

wirb bie tS'brfnd)t folgenbermafjen gefdjilbert:

<Tie Jlrtii^i"*^ fni3t fein ^erj, ba» fdjarfeic ©tft befledt;

^ie (^jnnftglut ber Siotur ift, wo bie 2Iber fterft

®eÄ Gbrfudjty @ift^3, ei^Halt. Man brüdt Qnf toten ilnoc^en

^er (SItern, bie bie "^-anit ber .Hinber t)at erftod;en,

T^en Srrroeg auf ben 2^l)ron; ber eignen J^inber 33lut,

^Ä^enn man auf Scepter jielt, fdjä^t man für Gbb' unb ^htt.

3n)ar man enthärtet 3tabl, man fann bie ^iger 5ät)men,

3luf wilbe Stämme 3^rud;t, auf flippen SBeijen fämen,

T'ie ©ift in 2lr5nei feljrn, ba^ aber get)t nidjt an,

^aB man ber (5brfud;t ©ift üom ^erjen fonbern fann,

SSO fie geiüur5elt'.

Unb in beinfelben u^rauerfptel laffen fic^ bie gurten i)öxen:

(Üiegära. ©r5=^3Jiörber! ÜlUe bie blutige Striemen,

Sie meine Sd)(angenrute fd)(ägt,

Dreften» fd^roarjen 9caden blümen,

SBeil er bie 'llhitter bat erlegt,

So foU and) bid) (^^tero) mit jebnmal örgern Sd)mer5en

Sie ^eitfdie röten, ©Int unb Schwefel fd;TOär5en.

^ifiptjone. .»»lommt Sd)iüeftern f)e(ft mir 9tuten binben,

^onnnt leiljt mir euer nattridjt §aar,

£>e(ft ^arj üom ^ijtegeton anjünben,

3teid)t Sdjroefet, ^td) unb SuH'^t'i* ^t^^^-

entb(öf5et it;n, hxandjt ^adel, ^ylanun' unb 9iute,

Si§ fic^ ber .53ranb löfd)t in be^5 ä)törberg 33lute'.

Ser 3tnfang be§ ötteften uon Sobenftein üerfafsten unb t)iellei($t oerf)äItni§^

mäf5ig feinee beften SramaS, ^brabim ^affa betitelt, lautet in einem SJionolog

ber 3I[ia alfo:

t^lBel)! mei)\ mir 2lfien! ad)! meb!

Si>el) mir! ad)l wo id) mid) nermalebeien,

2Bo ic^ bei biefer Sd)uiernuitefee,

35>o fo üiel 2td) felbft mein betljräut @efi^t üerfpeien,

35>o id; mid) felbft mit ^euln unb 3^ter=9hifen

20*
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!3)nrcf) ftrengen Urteil^fpnic^ nerbammen fann!

<Bo nimm bie§ (ed)5enb 9td), kftürjter 9Ibgnmb an\

$?eftür5ter Slbgrunb! C bie ©lieber triefen

'i^ott 2lngftfc^weiB ! 2tc^ bee M)^, ber (ante Srunn

3)er biirren 9tbern fd)iüellt ben 3äfd)t ber '^nrpnr^^yüit

!

'Diein ^Mntfd)nnm fd)reibt mein ©lenb in ben Sanb!'

Unb in Iie6Iid)en Sd)ilbernngen (äJBt Soi)enftein iid) olfo oernefimen (bac'

folgenbe 3tüd ift aibi feiner in'nne):

,^a felbft bie ^ät loirb ^rout, bie 33hnnen9öttin fd)mücfet

3^t felbft ba» ^rautgemanb, unb i^re Jlunftbanb ftidet

Ter XeHuSr grünen 9ioc! mit frifd)em 9iofenfd)nee

Unb meinen Öiljen am. ^kx mädjfet fetter Älee

3(uf ^vfhkn^ Marmelbruft, bort büden bie Slarciffen

Bid) ju ben 3^n(pen f)in, einanber red)t ju füffen.

^ier fd)mil5t ba? ^tjränenfalj oom raupen ^ijadnti),

2Bo bie Krpftnüenbnd) au» f)eüen Hü^ipen rinnt,

'i^oU £'uft fein t)erbee; Seib barinnen ju befpiegeln.

^nbeffen feud)tet bort mit ben betauten klügeln

Ter guderfüfee äöeft bie SSiefe, bie faft (ed^jt,

Ta$ meiBbeperlte ©ra§, ba^ in ben Tl)ä(ern raädjft,

^efränjt ber Sternen Tau. Tie 9BöIber werben büftern,

SfZun fid^ ber SBurjeln Saft ben älften mill öerfdjmiftern

;

Tal laute fylügebolf, ha§> ftuntmc il!L>afferbeer,

3o felbft ber finge 9)ienfd), unb mc3 £^uft, Grb' unb SJteer

^efeeltee in fid) Ijat, wirb gleidjfam jung unb rege'.

2Benn ic^ enbüi^ noc^ eine It)rifd;e Stropt^e eines Schüler! biefer 23ombaftf($u[e

anfüljre, bie jiemfid) ben ©ipfet affer Süd)cr(id)feit erreicht:

/JJeftar unb ;^udex unb faftiger 3^'»i'^tH,

^vertentau, ^onig unb ^ipiterl Saft,

33a(fam ber über ber 5lo()fengIut glimmet,

3(Uer @emäd)fe oerfammelte .Hraft

Sc^medet gu xedjmn me^r bitter al§> fü§e

©egen ben Tidiav ber 5udernen Äüffe'
—

fo glaube id) 5ur Sc^itberung biefer ^weiten fd;lefifd)en Sd}u(e, ifjrel 3>er{)ä(t=

niffel jur erften unb aud) bei 5roifd)en ^ofmannliimlbau unb Sol)enftein

benterfbarcn A'ortfdirittel in ben Unfinn l)inein, ber feine weitere Steigerung

l^uIieB, genug getl)an ju t)aben. 'Jiur bal barf nic^t unermäljut bleiben, einmal,

bajs oon bem ©eifte ober Ungeifte biefer ."öofmanulwalbau^SoIienfteinifd^en

Tid)tung eine nic^t geringe Slnjaljt geiftlid)er Sieber ber f)affifd)en Sd^ule

angeftedt finb, unb bafe bie früt)ere 3i"3i''nborfif dje geiftlic^e ^^oefie in üieten

fünften eben nic^tl anberel ift, a(l ein £^of)enftein, ber jum §erren(;uter

geworben
;
fobann, ba^ wir biefer Schule ba§ 9)bnftrum ^poctifdje ^rofa' üer=

banfen, welc^el felbft i)x\xd) unfere f(affifd)e ^^eriobe in gewiffen ilreifen unb
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©d)id)ten ber Öefetlfdiaft nid)t uölltc] au^3gerottct würbe, unb 511 beffen ^ro=

bii,^ierung geiüit3 inand)e meiner Sefer, gleid) mir fetbft, in it)rer ^iiG^^iö ^'^

ben 3d;ulen [inö angeliatten luorben.

2)ie Sd;ule ber ih>aff erpoeten, loeiin id) midj be'c 3(u!cbrudic bebienen

barf, ber nüd)ternen, fa(ten, Ijaubiuertc-mälMgeu 3{eimer, aU bereu ^üljrer id)

oorljer ßl)riftian äi^eife bejeidinete, bebarf lüdit einmal ber fur,sen 3d)ilberumj,

meid)e bie eine ^älfte ber ©picjonen Dpit3en^^^, Die eigens fogenannte 5roeite

fd^Iefifd^e iSd)üle bod) erforberte; e§ genügt an,^ufüin*en, ba§ äi>eife in feinen

jiotmenbigen ©ebanten ber griinenben ^ugenb' aueörücflid) fngt: ^^Iflein biefe-o

finb meine ©ebant'en: fofern ein jnnger iOcenfd) ju etmac-» 9{ed)tfd)affenom roitt

angeroiefen nierben, bnf3 er öernad; mit ©dren fid^ in ber äöelt fann fe^en

laffen, ber mufe etlid}e 3ie6enftnnben mit ^V'rc^fdireiben zubringen', unb ba^ Ijier

Otüdc^en für "^oefie oerfauft luerben, mie folgenbe an einen gemiffen 3djönfelb

gerid^tete ©ratulotion 2Beife§ jur erlangten SJiagifterroürbe : ^äöot)! bem, ber

(ongfam fömmt, fömmt er nur and) fo gut, §err Sd)ijnfelb, inerter ?vi-'6unb,

lüie er anje^o tl)ut, e!o bient ^u größeren (li)reu, ein anberer mag bav 3i*^f ^^^^

Sefen unb im ^ören befd^Iiefeen , mie er luill; e» gef)t fürti)a!)r nid)t an, bafe

man bie SK>iffenfd)aft, aU wie ein blöber ^>unb ben 5iiIu^o, in fid) rafft; bie

groRen '-J^äume liegen ja nidjt auf einen 3d)lag, unb öie 3ülbateu fiegen nid)t

balb öen erften ^ag: bie S^it oerbient ben 3iulim, ma^i bringt ba§ ßilen

ein'?'
-''^. — "ürnMies gan,^ ernft(id) genteintee, am ber eben angefü()rten

'ilufeerung erfid)tlid)ee 3trebeu mar ec-, bie beutfd)e -^soefie aU einen 2e^x^

gegenftaub in bie ©xjmnafien einjufütjren — unb marum Ijätte man nid)t

öeutfdie ']>brafen in ben 3dnden foUen nerarbeiten (äffen, ba (ängft lateinifd)e

-^^t)rafenüerx-'nmd)erei ein ^auptobjeft be'o Unterrid)t» roarV äöirt'lid) t)erfd)affte

er burd) feine neue Sebrart in ^erebfamfeit unb ^^oefie biefem Set)rgegenftanbe

überall Gingang; c\- gefdiab, WiVi man geiüünfd)t Ijatte, er erjog ein §eer üon

-^^oeten, aber freilid) maa^ für ^^oeten! ^n jenem armfeligen 3ti(e bid)tete eine

lange 9ieibe üon 3^id)terlingen: öunolb, ber fid) 5Jtenante!S nannte, übrigens

aber fpäter einen ^idjalt für feine '^'oefieen 3U geiuinnen fud)te, unb ber So^en

fteinifd)en Üppigfeit, in 'i^erbin&ung mit ber ^ranfifd)en 3d)u(e ^n §a(le, ber

fogenaunten 'pietiftenfd)ule, mit Grfolg entgegenarbeitete"''*, '^^ofte(, ^enriei

(^ncanber), (Soruinue C^ift'ubouDm^lmarantbeio), ^anfe, 33artl)o(b ^einb,

bie furfürfttid) fäd)fifd)en ']>ritfd)meifter üon 33effer unb ;3- IHrid; Äi)nig,

beffen Webidjte luegen it)rer reinen ^onn, bie allec- ;3nba(tee entbe()rte, @ottfd)eb

bod) priec' unb berauc-gab -^\ T'aniel älMIbelm xriUer, ber Herausgeber

ber üon ibm üerfälfd)ten Cpit3ifd)en "-^L'erfe, n)eld)er nod) 1739 ben nadjtjer ju

erroäf)nenöen Xid)ter iU^odes alfo anfang-'^*':

(9Bo roill e», großer 53rodcv mit bir nod) enblid; Ijin?

$K>ie roeit mirb fidi bein )hibm nod) aU ein 3tb(er fd)unngen?

^eiui beine '^^oefie, ber 3ee(en 3tii'berin,

^ann Mxä) if)r fräftigS 3Öort and) tote ^erjen zwingen,

33ornel)mlid) ba bie 'ii'ett nunmebr jum anbern '^Wuii
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2)ein grä^üc^ fd^öite^ SBerf, beu ilinbenuorb, empfängt,

SBie er oerbeffert ift, unb wie in tjröfivcr 3^1)1

@ebicf)te üon bir felbft bemfelben angeljängt.

C unüerg(eid)(id) )b}extV u, f. lu. —
unb noc^ üiele anbere, bie am beften oöllig rergeffen bleiben, "^^ie ^auptft^e

biefer 9ieimer maren Hamburg unb Dberi"ad)fen , befonbere l'eipgig, unb auf

biefe^ faubere ^id)tergefd)led)t grünbete fid) 5uerft ber 9iul)m Dberfad^fenS,

9}^eiBen§, al§ ba§ 33ater(anb beutfd^er ^^^oefie, bentfdjer J^ultur; ber 9tuf)m,

Töe(d;en @ottfd)eb mit feinen breiten ^aden in bie 9Belt bineinpofaunte, fo ba^

er von ben übrigen ©egenben ^eutfd^Ianb^^ Ijödjft üerad)tenb a{§> oon ^ben

^rooinjen' fprad;; auf biefeS ^voetenüolf grünbete fid) ber 9iut)m, von beffen

Unerfc^ütter(id)feit no(^ 31 b e I u n g fo feft überzeugt mar, ba^ er in ber 3eit —
nic^t allein ber Jllopftod unb Seffing, fonbern ber ©oetbe unb «Sd^iller — fid^

nid)t fd)cute auC^3ufpred)en ''"
: (entmeber Ijat Cberfadjfen ben guten ©efd;mad

ron 1740—1760 gäuälid; uerfeljlet, ober bie Söege, meieren man feitbem in

ben ^roüinjen (b. 1^. burd) (^oet()e, ben ^ranffurter, (£d)iller, ben Söürtem*

berger) gefo(get ift, finb 9tbmege unb $l^erirrungen^ unb nod; immer ift eine

bunfle 9temini§cen5 an biefe 9)teifterf(^aft 9}ieifien§ t)orl)anben, mieroof)! if)r be=

reitS 3lbe[ung ha^i von ibm fetbft nid)t begriffene ^obe!ourtei( gefprodien Ijat

.3mifd)en ber smeiten fd^Iefifdjen 3d)u(e unb biefen 9ieimern liegen nun

mefjrere ©id^ter in ber 5Jiitte, rae(d)e foroo^I ben ©d^roulft ber einen, a{§> bie

S)ürftigfeit unb ^Ii>äfferigfeit ber anberen teilen, bodj aber ben 33ombaft nur

mä^ig oermenben unb ber faben 9knmerei fid) nidit gang unb gar l)ingcben —
ha§ eine ^ätt bei il)nen bem anberen bie äl'age unb fe^t it)m «Sd^ranfen. 9tud)

finben fid^ mebrere, in bereu ^id)tungen fid) noc^ bie einfadjere ^arftellung

ber erften fd)lefifd)en (Hd)ule, menn aud) nur jum ^I'eile mieberfpiegelt. Sßeife

felbft I)at nod^ eine beffere, menngleid) me^r nur in ber --profa lieruortretenbe

(Seite, al§< bie üorber gefd)ilberte
;

feine überflüffigen ©ebanfen ber grünenben

^ugenb entbaltcn i'uftfpiele, meld)e meit beffer finb, aUi bie @ebid)te in feinen

notmenbigen ©ebanfen ber grünenben ^ugenb, unb ein fatirifd)er 9toman, ben

er unter bem 9camen GatbarinuS' Gioiliio fd)rieb: ,bie brei (STsnarren' gel)ört

feine§raeg§ unter bie fd)led)teften ^srobufte ber ^e\t^^^. Sonft aber finb in bie

angegebene 3)tittelflaffe üon !l^id)tern ju red)nen ^oliann ron 2lffig unb

^an§ 3(Bmann üon 3(bfc^a^, 5roei Sd)lefier, üon benen ber le|,tere in ber

2Bal)( be§ Stoffes ftarf mit ^ofmannscinalbau übereinftimmt, fobann .iknjamin

yZeufird), gleid)fall§ ein (Sd)lefier, aber in 31nc-.bad) iüol)nl)aft, uield)er unter

biejenigen get)ört, bie ber £'ol)enfteinifd)en @efd)madlofigfeit überbrüffig nnirben

unb fid^ ju einer gemeffeneren, mürbigeren .*oaltung befebrten; freilid) fel)lte nun

aUer unb jeber 3nl)alt ber ^^oefie, bo nmn mit bem Sd)roulfte aud) hen Ouellen

beSfelben, ben ^stalienern, entfagte, unb bie befferen 3)(ufter, nid)t etma ber

@ried)en unb 9tönter, fonbern fogar ber neueren ^ran.^ofen ein oerfd^loffener

Sd^a^, gleid)fam ein jroar befannteS aber in einer fremben, unt)erftänblid)en

Spradie gefc^riebeneS ^uc^ waren; beSl)alb mürben nun bie @ebid)te fold^er
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2^cfefirtcn, mie eben 9?euftrd)§, bofto trocfener imb (eerer, je fjod^fafjrenber imb

boinbnftifdicr fie frübor (louiefen wavm. 'ÜMe fein" allee pcfuiibe Urteil ah-

banbeii inefoinmen war, tann man red)t aiigonfd)cin(id) an :)teut"ird)e $lctfpie(e

fef)en, ber g^enelon^ ^elenmdb aües ©mftes \\ix ein ®po§, roenigfien^ für

einen epifdien Stoff biett unb bcnfetben in beutfdie ^Hernnbriner unireiiute.

Gben ba^in ijeljört and) ber jüngere Ön)pl)iuc^ (Sbriftian, Öi)iuna[ial=^

rcftor ju 33ree(QU, be!S 3lnbrea^ @rt)pf)iug Sobn; biefer oere^rt jroar au6)

^ofmann^^nialbau nnb bält ibn für weit üor^üglidicr, o(§ Dpit3, aber ber Xon

feiner @obid)te ift bodj mebr ber ^on ber älteren fd)[efifd)en Sd}n(e, nnb in

ber 3d)i(bernng trüber ©reigniffe nnb tranriger Stimmnngen ift er feinem

'iHiter nabc oerwanbt, mie nanicnt(id) in ben ©ebic^ten anf ben Xob feiner

beiben Äinber nnb anf ba§ januncriioUe, fd)on oon feinem 3.^ater befnngene,

:!^eiben feiner Sdjicefter ein Xon loabrer ©mpfinbnng bnrd)fd)(ägt, ben man

in bem legten drittel be^ 17, nnb in bem erften bee 18. i^flbrbnnbertio raeit

unb breit umfonft fndjt-^^. 2lm mabi'ften ift, troß atler ^offmannc-malbanifc^en

9teben!jarten unb aller flacben Öetcgenbeitereimerei , ber gleichfalls bierber ju

red)nenbe (Sbtiftian @üntf)er aus 3triegau in 2d)lefien, beffen ©ebid^te

ficf) nod) tief bi§ in Gk'llert§, Jllopftodg unb l'effing^-' S^^t binein großen

S3eifallc^ gu erfreuen batten. Gin lieberlicbe« ©enie mit gutem ^^er3en, mürbe

er non feinem ä>oter nerftofeen, nnb biefee unglücflicb^ 9>erbältni0 jn bem

i^aterbaufe, melrfiec-. burd) allee ^-lebcn bec- 3obnee nid)t abgcänbert werben

fonnte, giebt feinen barauf bejüglidjen (>3ebid)ten eine 'ii>ärme unb i'ebenbigfeit,

bie gang aufeerljalb ber bamaligen ^^soetenfitte lag: aber and) feine Siebe^lieber

unb fogar mancbe 0eIegenbeitCHiebid)te finb meit frifdjer unb mabrer, ale bie

Un^abl ber gleidijeitigen ^ieimereien gleidjen ^nbaltes. 3ft/ ^^^ mabrfd)ein=

lid), bae @ebid)t, melcbec- eine Griinterung an feine ^WG^nbäeit entbält, edjt,

fo gebort biee ju feinen ©brenbenfmalen, jebenfatle aber m ben beften ^ro=

buften ber ganjen 3eit, non ber mir reben. ©üntber, ber bie .Hranfbt'it batte,

niemals nüditern fein ju fönnen, unterlag bem ^runfe unb bem Glenbe fd^on

im ^sabre 1723 260.

Ter bejammernemerte Siift^n^ unferer '^^oefie am Qnhe beic 17. unb im

3(nfange be§ 18. ^abrbunbert^ rief enblicb eine Steoftion b^^^i^or, unb e§ ent=

fpann ficb ^" ben erften ^ßbren bee oorigen ^sabrbunbertc-' ber erfte litterarifd^e

Äampf, oon bem unfere l'itteraturgefd)icbte ju beriditen i)at. ©briftian

ili^ernicfe, ^^ulefet bänifcber Staaterat, trat in einer Sammlung oon (Spigram=

men ('i^oetifcbe 35erfucbe in Überfdiriften , 1697) gegen bie ^ofmannc-roalbau=

l'obenfteiner, foroie gegen bie ii^eifefd)en ^ieiuuTeien auf. Seine Epigramme,

nebft ober näd)ft benen Jyriebrid)^ oon Sogau bie beften biefer 3cit unb für alle

Reiten bead^teuiMoert, trafen ben Sd)aben in feiner Ouelle, berübrten bie munbe

Stelle mit fcbonnngiC-lofer, aber beilenber .^ant\ fd)mer5lid) unb eben barum

mobltbätig. 311^ be;;eid)nenb für bie litterarifdje r){id)tung berfelben mögen nur

folgenbe ^voei bemorgeboben roerben, roelcbe beibe in gleid^er ii>eife, bie ^oben=

fteiner mie ber ^anbmerfc-' = unb Sc^ulpoeten treffen

:
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Jl&er geraiffe @ebtcf)te.

2)er 9(6f($nitt? gut. Xev 58erc^? ftieBt raot)(. ^er 9idm? gefd)t(Jt.

S)ie äBovt? in Drbmnuj. ?ii(j^t§, al§ ber i^erftanb uerrüiJt'.

^Sluf ein getüiffe^; Sonett.

@5 fd;reibt ^^^erifleS ein ©onett,

3n ii)e(d)em ber 3^erftanb in fteter Qrre gefjt;

Qn raeld)em nad^ ber letzten 3^^^^"

®ie breisetm erftere lüie in ii)v 3Birt0t)Qu§ eiten.

S^enn ift gleidj tüeber falf(^, loa» üort)er gef)t, noc^ mal)i\

©0 ift ber (Snbfpnid^ bennod) ftar:

@r f(^Ue^t burd^ ein grob 3Bort fein bunfele§ ©ebic^te,

Unb fpri^t bie ?Veber aufo, beni Sefer in§ ©eftdjte'.

Über biefe ©pigrantme raaren natürlid) bie aunäc^ft getroffenen .^amburger,

^oftel, ^unotb u. a., ungemein erbittert ; ^^^oftet antwortete auf 9Sernide§ kn--

griffe bur(^ ein Sonett, loorin er Sl>ernid'e mit einem ^afen üergtic^, ber auf

bem toten Söroen (^ofmanniomalbau) beruntfpringt, unb 'S^ernide fd;rieb Ijierauf

ein !omif($eg ^etbengebid^t, §Qn§ 'Bai^S», morin er biefen maderen alten sDid^ter,

ben freiließ je^t niemanb met)r fannte, aU ben ^önig affer fd)fed)ten ^oeten

unb feid^ten S^teimer aufftefft unb itm ju feinem 9iad;folger in bem D^egimente

ber armfetigen ^^oeten ben ©telpo O^oftel) frönen tä^t. Sarauf trat .^unolb

in bie (Sd)ranfen mit einem biffigen, aber at'o ^^5oefie betrad)tet, mertfofen ''^^ro-

bufte: ,S)er ^^oefie redjtmäfeige illage gegen bie gef'rönten unb anbere närrifd;e

^oeten', unb al§> f)tergegen SBemide eine menig gejiemenbe politifdbe diad)e an

^unolb 5U nehmen fuc^te, griff ibn ^unotb abermals an in einem ,3d)reiben

an einen gelehrten ^reunb non einigen fc^Iimmen ''^oeten unb anberen un5eitigen

©fribenten'; Sßernide antmortete in einer neuen Shi^gabe feiner (Spigrammc

bur(^ ftarfe Stuvfäffe auf .gunolb. Sarauf nun fduieb ^unolb bie oft an^

gefütjrte berbe, aber ungefd)idte unb o^nmäd^tige od)mäbf($rift : ^Ser t§örid)te

^ritf(^meifter ober fd)iiuirmenbe -^oet, in einer luftigen Äomöbie über eine^^

2tnont)mi Überfdjriften , Sd)äfergebid)te unb unüerfd)ämte Surd)l)ed)Iung ber

^ofmann^malbauifd)en ©d)riften'. Siefer ©treit medte ^uerft ba^ fd)(ummernbe

poetifdie 33en)uf3tfein unb erfdjütterte in aiien 33efferen ben bi)§t)er für unantaftbor

ge{)a(tenen ©tauben an bie unüerg(eid)Iid)e !'i>ortrefflid)feit ber ^ofmann^5toalbau=

Sobenfteinifdjen ^^oefie. 'l^on je^t an metjrte fid; ber 2lbfaff üon ^af)v ju ^a^r^

unb bie trodenen 9teimer begannen bie Dbertjanb ju geioinnen ; aud) mir! te, loie

id^ fd)on früher bemerfte, ber fpäter oom ßobenfteinifd^en ©efc^made fetbft be=

fef)rte .!0unolb nad^brüdlid) gegen bie Unf au ber feiten biefer ©d^ute, bie aud)

in ber S'fiat, jum ^^eit unter bem ©influffe ber religiöfen ©d^ule ?yranfe'c, in

ben jroanäiger ^ot)^^" ^^^ oorigen ^aljrljunbert» aufS ber ^oefie oerfcbmanben.

Sod) mit biefer Ülegation, mit ber ^^erbannung be^ nad)gerabe unerträglid)

geworbenen 33ombafte§ märe nid^t öiel gewonnen gewefen, wenn nid;t ^ugteid;

ein neuer ^^^^tt für bie ^oefie gefunben würbe; fie mufete, wie bereite be=

rüfirt worben, in biefer negatioen Haltung tebiglid) auf leere 3tegelmäJ3igfeit
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unb 9lüd)ternf)eit ber Tarftefhtng befc^ränft tuerben, lüie eben in ben ©ebid^ten

Senjamin 9leitfird)§ 511 feben ift, lüober e^o benn and) tarn, ba^ fo ganj

leere '^ocfieen, lüie bie hc§ oorber genannten SeremontenmeifterÄ von SBeffer

eine 3^^^ lang aU empfobfen^ouierteio llfnfter einer oerftänbigen, formgered}ten

®id)tnng geften, nnb fogar roeit bebentenbere poeti)d)e Talente, aU von Keffer

mar, ,snr 'liadiabmnng reiben fonnten. ©eiuonnen war aber allerbing§ etroa'§:

biejenigcn, uu'ldie bi'o babin an Sobenftein gebangen unb nunniebr fidj non ibm

befreit batten, gleid)roob( aber juniet 3:^a(ent befaf^en, um fic^ bem 9?eimerl)anb=

luerf eiuei? ^enrici, ßoroinuc unb bergleidjen ©efellen an3ufd)Iief3en, fud^ten

bod) nun mentgften^^ nad) neuen Stoffen, fud^ten nad) einer neuen, felbftänbigen

unb eblen ©eftattung ber beutfd)en '^^oefie; unb bieg ©ud)en ift tüirflidj ber

erfte 3d)innner ber 9Jcorgenröte, bie nac^ langer trüber 9iad)t ben l)ereinbred)en=

ben ^uieiten ©onnen = unb Sonnnertag unferer ^^oefie uerfünbigt.

3u biefen Sudjenben unb ^agüerfünbenben rairb oor allen gered^net

^riebrid) Jtubotf :Siiubroig ^reitierr non 6ani^, ja er ift tjötjer ju

[teilen: ai§> neben äöernide ber einzige feiner 3^it (er roar geboren 1654 unb

ftarb bereite 1699), ber non bem Strome feiner oerberbten 3ßit f^ "^<$t l^at

mit fortreif^en laffen unb ba§ erfte SJJufter befferer ^oefie gab, menn er gfeid;

bei feinen Seb^eiten auf feine 3ßitgenoffen nid)t in gteid)em ©rabe tüirfte, lüie

SBemide, ba er feine poetifd)en @runbfä|e unb @ebid;te nur im ^reunbeSfreife

nerbreitete, unb bie (enteren erft nad) feinem sTobe, 1700, burd^ ben befannten

baßifdjen ^Xt)eologen, Qoadjim Sauge, iierausgegeben rourben. ^n feinen biba!=

tifdien ©ebiditen fpric^t er fid^ mit bem treffenbften 9lad)brude forooljl gegen

bie 3il^ftb= unb 3(mbrapocfie ber Sobenfteiner, alio gegen bie bettelf)afte Sdjul=

unb @e(egent)eit§poefie ber SBeifianer au§>, unb roenn er autf) felbft noc^ ju

feinen bebeutenben Stoffen gelangt, fo ift bie -Haltung, in roeld)er er baS Seben

unb bie 5H>elt fdiitbert, eine fo ernfte unb mürbige, mie fie in ben ©ebic^ten

feiner 3^^^ nid)t weiter, !aum bei SÖernide, norfommt, unb feine Sprad)e eine

fo gemeffene, eble unb jugleicb reine unb ftiefeenbe, ba^ er bierin obne meitere^

cor Söernide ben ^Sor.^ug nerbient. 3]on ben alscbalb ,3U nennenben Dichtern

iDurbe 6ani^ al^ 3>orbilb gepriefen, unb nod^ lange nad^^er galt er für eine

ber beften 2lutoritäten-*^\

Um biefe 3^^^ beginnt au^ bie erfte 9iegung ber ^oefie mieber in ber

furj barauf ^u fo grot3er 33ebeutung in ber ©ntmidlung ber beutfd)en ^oefie

gelangten Sduüeij burd) einen ^^'feuboninnue, ber fidj 9teinl)olb oon 3^reien =

tlial nennt: feine öebicbte bemeifen roenigftenS foniel, bafe ba^ ^od) ber

I)erfömmlid)en -^^oefie nadigerabe allerorten unerträglid^ gefunben rourbe,

unb ein uatnrgemäBerer , einfad)erer unb raatjrer Xon überalt fid^ Suft p
mad)en fud)te^*^^

Ter Hamburger ^at^berr 33art^otb^einrid) iörodeS mar einer ber

erften, roeldior auf öer uon 6ani^ unb 'ii>ernirfe eröffneten ^Öalju raeiter ju

fd^reiten uni> einen Stoff für feine ^^oefieen ju gerainnen fud^te. @r fanb ben=

felben in einer getreuen, liebeüollen, aber freilid) in ein ermübenbe§ detail
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unb in j^lemlidöfeiten eingefienben froiinnen 9^atiirbetrad^timg
;

fein ,3i^^^f<^ß^

5ßergnügen in ©ott', neun ^änbe, ent()ält im einzelnen anwerft gelungene

(Ed)i(berungen; im gangen fonn e§ allerbinge nur für nbfponnenb unb lang=

toeilig erflärt werben; norf) mar ber äi>ortrei(f)tum , um md;t ju fagen bie

©efct)tüätiig!eit , ber älteren 3cit nicftt überiiumben, nod^ §ur 3ßit nid^t bie

3ceigung jum ©(^ilbern unb 9luema(en; bod; ift eine fef)r tüeite Slhift befeftigt

§unfd)en ber aller Smpfinbung baren Seere, ber plappernben ©intönigfeit

ber ^anbioerfiSreimer unb ber treufiergigen 9tebfeligfeit be§ Hamburger 9iat5=

f)errn, eine fel)r ttmeite .^fuft 5iüifd)en ber umuabren, überlabenen, grellen

©d)ilberung ber jiueitcn fd)lefifd)en 2d)ule unb ber luabren, wenn aud) allju^

ioal;ren, an jebem jvlitter be§ mifroffopifc^ &etrad)teten ©d)neeflöd(^en§ unb

ieber fyarbenfd)atticrung ber Steifen (Öegenftänbe, bie 33rodee befang) flebenben,

ber einfadien unb gemäjsigten Sd)ilberung biefe^^ ^idjterc^. ©elbft in feinen

@Uidroünfdning?gebid)ten , beren auä) 33rode§ nid)t wenige gefd)rieben bat,

fogar in feiner Überfe^ung be^5 Setl}lebemitifd)en .Üinbermorbcc> uon iliarino,

bem unglüdlid)en italienifdjen ^l^orbilbe ber .^meiten fdUcfifdicn 3d}ule, l)errfd)t

ein angemeffener , ernfter ^on, ber fd)on bie neuere 3^'^t ber Malier, .^ageborn

unb Uj üerfünbigt ^*'^.

^()m gang nabe ftet)t ber gleid^falU-' ber Stabt Hamburg angebörige 3Jiidjael

9^id;ei), unb im Silben von ®eutfd)lanb, im ikbifd)en, trat i^arl g^rieb^

xid) ^r*ollinger al§ ein fel)r entfd)icbcner ©egner ber alten 2Md)terfd)ulen,

ein eifriger ^Isere^rer üon 6ani| unb i^rode^J, freilid; and} oou i^'effer, nnh

aU ein toirffamer SSorbereiter ber neuen Seit auf, ber namentlid) roeiefagenb

im ^aljxe 1724 fd)on bie S3ebeutung ber Sd)roei5 für bie beutfd)e ^^^oefie üor^

auioüerfünbtgte, bie fie in wenigen S^^fti^^'^ hnxd) 33obmer unb 33reitinger, foiüie

burd) 3llbred)t üon Malier erl)alten follte^*^*.

@g bleibt mir nur noc^ übrig, nad)bem id) bie Sitterargefd)id)te be§

17. ^a^rl)unbert!? bi§ ba^in nad) ©nippen unb '^^erfonen — freilid) uidjt ge=

f(^ilbert, nid)t einmal befdirieben, nur in flüd^tiger, jum Xexl einem 'Jtegifter

nidit unäljulid^er "Sfigge entworfen ^ahe, eine 6rfd)eiiuing bef^felben im ^n^

fommenliange barjuftellen : ben 9^om an, beffen (Sntftel)ung in unferen

3eitraum fällt, ber aber axid) innerljalb be^ofelben fdjon eine dU[i)e oon (?nt=

widlungen erlebt, weld)e ilm für bie @ef(^i(^te ber Kultur, wenn aud) nid)t

für bie ©efd)id)te ber ^'oefie, ^öc^ft intereffant unb wid)tig mad)en, uub beren

^etrad)tung für bas ^.serftäubniio ber ©eftolten, wold)e biefe ©attung uuferer

2^i(^tung in ber neueren 3eit angenommen bat, unerlä^lid) ift.

SDie älteften Ibrbilber unb, wenn man fo will, '-Isorläufor beffen, wa»

wir l^eutgutage 9toman nennen, finb, wie fdjou früber beiläufig erwäbut würbe,

teils bie auf fremben ©ageuftoffen berulienben ^unftepopöen, teile bie au^o bem

3ufammenl)ange ber ©age fid) ablöfenben unb nnabbängig oon einer umfaffen==

beren Sagenwelt fid; bilbenben poetifd)eu (Jrjäljluugen unb unter biefen

wieber rorsugSweife biefenigen, benen fremblänbifd^e, romanifd)e Stoffe jum

©runbe liegen. '^3iit bem ©infen ber Hunftpoefie fanf im 14. unb 15. ^ai)X'
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Iiunbcrte aiid) allmäfilicf; ber G)efcl)nmcf bex- (lörenben itnb (cfcnbcn "ipubHhnnö

an bcr poctifcf)en jvorm biefer 6'v?äl)(inincn, nicht fofort iinb ^lujtetd) aber aiidj

au bcin 3toffe berfclbcn: richuebr fleibete fid) berfelbe in bie ber bamalißen

KuIturftuK jufacjenbc ©eftalt ber ^i^rofa, nnb fo haben luir benn fdjon, roie

(j(eid)faÜÄ ennäbnt, außer eiuicjen lüenitieu 3pureu profaifdier Bearbeitungen

frcmber Crpopöen au^ bem 13. ^abrbuubcrte, bereite an^ bem 15. ^abrl)un=^

^crte in-ofaifd)e G'r^äblunncn imu 3:riftau nnh Sff'tt, mn älUgaloi'?, oou ^^(Oio

unb iSauffloe, loiuie you '|>ontuio unb (Sibonia, ^ugfd)ap(er, ;^otber unb SJcaller,

Aierabrac "-•'^ unb inole anbere; and) unfere juni ^eil früber enuäbnten 3>olf5=

biidier iion Maifer Cftainan, imn ber llielufine, uou ber fd)önen lliagelone unb

^^.H'ter nüt bem filbernen 3d)(üffel, üon .^er^og ©ruft u. f. w. föunen roenig^

ftene ^ur einen .*öä(fte in biefe .Kategorie gebrad)t merben. ^^m 16. ^abrbun-

berte nu'brte fid) in ben böbercu, nad) unb nad) lunn i^olfeleben fid) ablöfenben,

ja bemfelben fid) entgegeufe^enben (Stäuben ber Öeid)mad an bem ^remb^

Idnbifd)eu, an ben munberbaren , pbautaftifd)en unb oft mouftröfeu Sd)il

berungen, iiield)e bie fran5i3fifd)e Sitteratur fdjon in il)ren älteren '|>oefieeu unb

oft nod) groteefer in ben fpäteren profaifd)en Bearbeitungen berfelben barbot;

ee nnirbe aufu'r ben uorber ermäbnten 3 lüden, Xriftan, ?v(oc^ u. a., nield)e ber

Bud)l)änbler A-eierabenb ^u ^-ranffurt im 3^bre 1578 in bem oielgelefenen,

an&i nod) ^u uuferer 3^^t ^o" o. b. .^ageu teilmeife erneuerten Buc^ ber

l'iebe fanunelte, inebefonbcre ber 3lmabiÄ an-i ?vranfreid) eingefübrt^^^

unb mit ibm bie Bejieid)nuug Sioman. 9ceben biefer 3(rt non (S'r?abtungen,

^ie auf altem epifd)en ^intergninbe ru()en, bilbete fi(^ aber and) in ^^'^l^ß^^

bie an^i ben (rreigniffen ber ©egenmart f)ergenommene profaifd)e (Sr^äblung,

eben barum ^^looelle genannt, bereitso in ber '^J^titte be^ 14. ^abrl^imbert»

I)auptfäd)Iid) burd) Boccaccio au§; unb aud) biefe ^looellen mürben, oor ber

.'öaub nur in Überfettungen, nid)t in 'Jiac^a^mungen , im 15. unb 16. ^aijt'-

bunberte in Tcutfd)Ianb uerbreitet -*^
'.

3(b5 mit bem 'J(nfange be;? 17. ^ai)rf)unbert§ bie beutfc^e ^efbenfage unb

ba-:- bcutfd)e ^elbenlieb tiöüig ertofc^en, trat biefe oort unfereu weftlidien unb

füblicben 'liad)barn erborgte l'itteratur ber ^Homane ganj unb gar an ibre Stelle;

bie Überfeli.ungen unb Bearbeitungen mebrten )id), mie 5. B. bec^ 3^ran5ofen

be 9ioffet .2raurige @efd)id)ten' non bem befannteu ^^oli)grapl)en ^Ulartin

3eiller überfeßt unb ;;u einem melgelefencn l'ieblingÄbudie ber lefenben 9Selt

ber böberen 3tänbe erbobeu mürben; ee begannen aber nunmebr and) felbftän=*

bige ::)(ad)abmungen ber mobemen fraujöfifd)eu :)\omane, alle in bem gelebrten,

oerfünftelten , oft abgefd)madten 3tile ber banmligen Seit, troden unb meit=

fc^meifig bie jum Unerträglid^en in Wemäf3beit ber älteren, gefpreist, auf=

geblafeu, fd^mülftig nad) 91nteitung ber jüngeren fcf)lefifcben Sd^ule.

Giner ber erften unb beliebtei'ten ')iomanid)viftftel(er mar ber früber al§>

^'icfiter unb 3tifter ber beutfd)gefinnteu (^)enoffcnfd)aft genannte '].Uj flipp von

3efen. Qx fcfirieb im 3al)re 1645 Oeu erften beutfd)en 9ioman, beffen ^n^ö^t

obne in eine fogenannte 3d)äferei eingef leibet w fein, eine 'L'iebeegefdjic^te
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war, unter bem ^itet: ,^ie abrtattfd)e 9iofenninb iHi tter()o(bö uoii

Stauen' (eine Überfeljung be§ 9tamene ^^öiüpp S^Kn). Tiiefe^; fleine, fe^r

Toenig befannte, freilid) rounbertic^e unb fogar tjröBtenteilio unglaublid; ah

gefdjinacfte Südjiein ift intmer mu feiner ^>riorität Witten bemerfen^Muert. ^n

ber 3]orrebe äußert ,3^1^" ö"f bie naiüfte unb piugleid) lnd)erHd)fte äBeife feine

fyreube, baß bie Siebe^gef djid) ten nun aud) in :3)eutfd)(nnb beliebt wür^

ben, töätirenb bi^tjer nur ©panien, 3Be(fc^Ianb unb ^ranfrei(^ fie befeffeu

Ijcitten; e§> fei nun 3cit, oud) etiua§ ^eutfd)eÄ 5U fd)reiben, unb jiuür etiutv^,

worin auä) eine Jieblidje @rnftt)aftigfeit' genüfd;et luäre, ha bie .53üd)er fold)er

2lrt in frember Sprache Derfaffet toeber Jlraft nod) ®aft, fonbern nur ein

•raeitfd)iueifige» , unangemeffene^ ©epiauber enthielten. Sies 33ud) fott nun ber

erfte S^erfud) fein, ber 3]erfaffer felbft aber luitt aud) mit biefeni ^l^erfud)c

befd)Iiefeen unb ^feinen ^^fabtretern biefen bu(prid) = fanften Suftiuanbel eröffnet

t)interlaffen'.

^en 3]orfal3, 'roeld)en ^c)en ^ier au?-fprid)t, {)at er übrigen-5 nid)t ge^

{)alten; ja nidjt einmal ben dlat befolgt, nidjtso au^ ben fremben opradien 5U

üerbeutfdjen. @r fd^rieb nodj raenigftenio jraei eigene 9tomane am biblifd^en

unb rabbinifd)en Stoffen sufammen: ©imfon, eine gelben = iinh ,^3iebe-o'

gefd)id)te, unb 3lffenat (e§ ift bie§ ber trabitionette 3tame ber ©eumblin be^o

|iatriard)en ^ofeplj); befonber» ber (entere mürbe lange fel)r gern getefen, unO

ber ©toff nod) weit fpäter (uon 3i'"9 = ®tilling u. a.) aufy neue bearbeitet.

3mei anbere 9ionmne aber überfe^te er, bod; äugleid) aud) mit eigener in'arbei^

tung üerbunben, au§: bem ^ran5öfifd)en : 3&^öl)im§ unb 3f i^^^ß^t«'^^ ac^un-

bergefd)id)te unb bie afrüanifi^e Sop^oni^be, unb eben biefe Über=

fetumgen folgten ber abriatifd;en Siofemunb auf bem ^uf3e. S^^em 3til ,^eid)net

fid) burd) mand)erlei, freilid^ oft fel)r fraufe unb rounberlic^e @igentüntlid)feiten

aü§; namentlid) ift in feinen fpätcren aiuTfen (in ber 9iofemunb am meuigfteu)

bie Steigung 5U ben Ijüpfenben furzen 'Iserfen gu einer Steigung ^u furzen, ab=

gebrod)enen «Sä^en geworben, unb e§ ift bieg infofern merfroürbig, al^ er fiel)

auf biefe äBeife oon bem breiten, patl)etifd)en, fdileppenben 3til fetner .Hunft=

brüber, ber übrigen fpäteren 9{omanfd)reiber, entfernt Ijielt; freilid) aber wirb

baburd) fein ©til !inbif(^ unb lädierlid^, unb niiiunt man ha^u feine abenteuer-

liche Drtbograpbie unb feine nod) abenteuerlid)ere a>erbeutfd)ung ber A-nnubmörter,

fo mufe man feine aSerfe ju bem aöunberlid)ften unb a>erfel)rteften redjuen,

mag nmn lefen fann; — nid;t barum gerabe ju bem Sangmeiligften; S^f*^"^

5Jiad)folger auf bem (Gebiete ber eigentlid^en .$iebeygefd)id)te, 5. 33. @rimmeU--
l)aufen in feinem ^^^ro£imu§ unb Sxjmpiba, übertreffen ilm in biefer

6igenfd)oft bei meitem. |>anblung l)aben biefe 9tonmne roenig ober gar nic^t;

fd)on in ber 9iofenuinb gelit ein nidjt fleiner steil be--? 9faume§ mit ber ß-rjäl)--

lung biu, wie i^elDen unb ^elbinnen fid^ anfdjiden, Liebesbriefe ju fd)reiben —
^ebern 5erbeif3en unb Rapier gerreifjen — unb menn enblid) ber a3rief, für ten

mand)e l)eutige a3rieftafd)e ju flein fein mürbe, glüdlid; juftanbe gebradjt ift,

fo mirb er in feinem uoUen Umfange mitgeteilt ^*^^.
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Srfion bie foeben erwäfintcn D^onmne Stic"'?, iSimfon unb 5(ffenat, fd^t[=

bern nid)t blo^ eine Sicbcc^ge[d)id)tc; 3(ffenat fübrt audö ben ^itel: ^Btaat§^
(unb iMebec-Ogef d)id)te', unb ift mit bicfem 9ioninne in bor Tf)at aud^

auf bie 3d)ilbcrunti bce ngi;ptifd)en Staateregimente^ unb ^ofprunfeS gans

befonbiTC' nbiicfelicn. Tic nite §c(bcngefd)id)te, bie ©rjäfilung oon großen

Tbnten, von 'ii>eltereigni|ien — bereu illotinenbigfeit man auä:} für bie CS'riftenj

eine« 9iomnnee nod) bunfel füllte — üerfleibete fid) in bie Jiefdjreibung von

.•oof- unb StaatC'aftioncn, in bie (Hdiilberung ron bem ^srunfe unb bem Sere=

numieü, von ben feierlid;en Shibienjen, 5(uf5ügen unb A't'ften, biird) meldjc ha§>

Zeitalter Subiüigc^ XIV. fid^ au§5eid)nete , unb bie in beflagen^roerter 3?ac^=

alimung banuite nud) in Teutfdjlnnb bie .'Qerrfdiaft ju geminnen anfingen, um
Die alte ^IKannentreue unb bie alte Mönigctreue, bie altnäterlid) föniglid)e 'IJcitbe

unb bie iln* entfpredjenbe Taufbarfeit be^ ©efotgabels faft bie ouf bie (efete

Griimerung ^u uerunfc^en. So finb benn bie (angen ^Reiben üon ."oelben^ unb

3taatcronmnen, ineldie nun folgten unb üorsugeroeife bie Öunft ber i'efeioelt

an fid^ sogen, ein treue* 9(bbi(b if)rer 3^^*; — jo, e§ finb feitbem, oon ber

^»Jiitte bec- 17. bie- 5ur 'JJiitte bee 19. ,3af)rbunbertc\ bi§ hmU bie ^)Jomane ein

oorjugÄiueife treuer Spiegel ber S^itibeen unb S^itfultur, menn nidit für alle,

bod) für gemiffe Sd)id)ten ber ©efeüfdjaft, unb geroife für bie grofee 9)iaffe ober

bac- fogenannte "l^ublifum, geblieben.

'3^ie näd)ften 9^onmne nebmen nod) einen belbenmäfeigen 5tnlauf unb fuc^en

fid) nod) einen grojäartigen 3lnftrid) bur($ geioaltige 5;'t)aten .^u geben, bie fie

ibre gelben t)errid)ten laffen; Ijinter ben ^of= tmb Staatsaftionen fteljt nod)

ein bebeutenbcr, ober a(§ bebeutcnb berausgepu^ter ^intergrunb. So in ben

beiben Oionuinen be^- braunfd)iüeigifd)en ^ofprebiger* unb Superintenbenten

:}(nbrea« ^einrieb ^ud) 1)0 (5: j2)e5 d)riftlid) beutfd)en ©roßfürften ^er=

fule§ unb ber böbmifd)en föniglid)en Fräulein 'iHilieca 2r4nibergefd)id)te' —
unb .Ä^fi'fiiti'J'CH'-"' iiiib ^erfulabi^la', in n)eld)en, jumal in bem erften (^crfule§

unb 3.^alii^ca), bem franjöfifc^en ('>3efd)macfe an Stmabiss uitb bergleid)en ^-lüdjern

(ben fogenannten 9(mabiefd)üöen) entgegengearbeitet unb eine ,6emütecrfrifd)ung'

geliefert merben foUte; ber 'i^erfaffer ftedte fid) bae ^\d, burd^ bie in biefem

^)vomane gefd)ilberte S3efef)nmg gum (Efiriftentume aud) ©rbauung ju beförbern,

lueelialb bie gan.^c meitfd)id)tige (S'r^äblung nid)t allein üoll geiftlid)er IHeber,

fonbeni aud) noü G3ebete ift. Sd)on 5U ber i^cxt, ak-> biefer 9ionuin erfd)ien

(1659), urteilte man über biefe feltfame 33erbinbung TOcItlid^er unb geiftlid^er

3merfe ungünftig, trot^bcm aber unb trofe ber finnlofen 3lbenteuer unb be§

oft nod) finnloferen ÖefdjunitiCi? , hivi er enttjält, erbielt er fid) oolle bunbert

^af)re, menn audi) feit 1744 rerfürgt (mit Söeglaffung ber Sieber unb ©ebete),

in ber Wuni't bec- lefenben ^^niblifumÄ faft aller Stäube — er mar ungefäbr bae,

wüi' man beute einen .d)riftlidjen 'Jvonmn' nennt — ja, nod; im ^abre 1781

murDe eine Umarbeitung bec-felben verfertigt -^•'. ^alb folgte ber anä) burd^

feine geiftlid)en l'ieber nod) beute befannte unb burd) feinen im t)öd)ftcn Filter

erfolgten Übertritt ^ur fatbolifdjen Mird)e merfiinirDige ^erjog :}(nton Ulrid;
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üon ;;8rauuf (^weig mit beut 9?oinnn: .T'er bitrd)faucf)tigen Syrerin 5(raniena

ßicbcicgefdjidjte', toeldjer auä) nod) im ^al)u 1782 umgearbeitet iinirbe, imb mit

bem ungemein berüijmt geworbenen ^^nd)e: ,Üttama, römifd)e Öefd)id)te'. ^n

biefem leisten äßerfe erjätjlt ber ^serfaffei^ bie öefd)id;te ber römiid)en Maifer

üon G(aubiu^3 hhi auf SBefpafian ; bod) mar e^^ nid)t ber eigentüdje .s^auptintialt

üw'o ber erjäfitung^faben, meldjer bem 33ud)e ein fo ungemeine^ ^ntereffe uer^^

liet) unb jum 3::eil noc^ i)eute üerleitit; in bie @efd)id)te finb in ber erfteit

2Iuf^gabe üierunbbreiBtg, in ber .siueiten adjtunbuier.iig Gpifoben eingetuebt, ober

t)ielmet)r nur eingefc^oben, in meldten ber fürftlic^e ä>erfaffer 3(nefboten unb

33egebenljeiten oon ben großen unb fleinen ^öfen feiner 3eit nnter oerftedteu

9iamen erjälilt. 3" ^ß" meiften feblt un» ber tSdjlüffet; jebenfallc^ aber finö

fie a(§ Beiträge jur Sittengefd)id)te, jum 3:;ei( aü<i) ber politifdjen @efd)id)te

i()rer Seit nid)t gan^ unroiditig -^". ^n lüeit f)öf)ere§ SInfeben aber fam ein

anberer, ber Dftauia gleid)5eitiger 9toman, ber länger al§> fünfzig ^alire ber

Liebling, ja ba§ (Sntjüden ber Sefemelt mar unb uolle tiunbert :^aljre fidj im

(Sauge erl}a(ten f)at; es ift be^ früftoerftorbenen ^einrid) 3lnfelm üon

3iegler unb ilHptiaufen (2lfiatifd)e ^anife, ober blutige-^, jebod) mutigc-5

^:pegu', ein im oollften @Ian5e ber ^^rofa Der 5TOeiten fd)lefifd)en 3d)ule ge^

fd)riebener 9toman, beffen 3infang fd^on t)inreid)te, ade fersen ju besaubern:

<33Iit^, Bonner unb ^age(, aU bie räd)enben äJ^^erfjeuge be^ .^immele, 5er=

fc^mettere bie ^^^rad^t beiner golbbebedten ^ürme, unb bie 'Jtad)e ber ftötter

t)er3et)re alte 33efi^er ber ©tobt, welche ben Untergang beö fönigüd)en ^aufe»

beförbert tiaben. 2Sottten bie ©ötter! e§ fönnten meine 9(ugen ^u bonner-

fdnuangern äi^olfen unb biefe meine ^f)ränen ju graufamen 3unbfluten merbeu,

id) TOottte mit taufenb Genien, ali ein g^euerraerf red)tmäf3igen Sornec^, nad)

bem ^»ersen be-5 üerinatebeieten .^^tutbunbeo einwerfen unb beffen gemif^ nidu »er-

fehlen'! Unö meldie Seele märe ftarf genug gemefen, bem unnad)at)mlid)en

3auber foldier ätpoftropben ju miberfteöen, mie bie, mit ber eine liebenbe ^^rin=

jeffin ben fie yerfdimäl)enben föniglid)en ijiebbaber, ben ^old) in ber £»anb,

anrebet: ^So fd)aue bemnad), unbarmberjiger 3:i)ranne, wie biefe^5 üerfpri^te

33lut auf eroig um dia&ie roiber bic^ fc^reien unb bein empfinblidje'S ^erje Sl'ag

unb 'Jiad)t cor ben ©Ottern üerflagen foll. 9hibme bid) nid)t, bianumtne Seele,

bafe bid) beine '^^rinjeffin hhi in hen Xob geliebet nnh um biefer i^iebe roillen

\i)xe 33ruft burd)bol)ret Ijah^, benn biefer ©tic^ roirb mir burd^ic ^erje, bir

aber burd) bie Seele bringen, mir furje Sdjmerjen uuD bir eroige Dual üer=

fd)affen, roeil bid; mein blutiger (Beift and) big an6 (Snbe ber )Biit uerfolgen,

ftünblid) vor beinen 3lugen fdjroeben unb bir beine ©raufamfeit uorrüden foll.

SBorauf fie ben Stofe t)olIäiet)en roollte, roel(^e§ aber bie ^anb eine» reblid)en

©olbatenc^ üerliinberte'. — 3)!it TOeld)er 33efriebigung enblidj lafen bie teil=

nebmenben Seelen bae enblic^e ©lud beC- i^aifer^ ^alacin unb feiner ''^^rin5effin

33anife, bie nebft brei anberen ilönig§paaren nad^ enblid^ erlangtem Siege über

bie Jyeiube nod) im Sager ibre -^od^seit feierten! roie anmutig unb ^ierlid^ roar

bie Sdjilberung: ji^nbeffen roaren bie munteren ©eneraBperfonen ^^abude.
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^Jininuiftan , 'Iiiarton(i( , dlaqoa iinb anbcve (icnui()t, uiie fie biefe kmüljetc

.^clbni biircl) eine mnnutii^e 3d)ult)i('|feit beel)reu inöcbten, m^iä)^§> [ie beim cjar

artit^ biird) eine moliUiefetUe 3iad)tnui[if beiuerffteüigten, inbem fie burd) fold^e

einen 3treit ^unid}en ber Äu'mi'o nnb bem ^ivieei'jßotte üorftellig mad)ten unb

biUjero bie nuififalifdie Orbnunc? bennn[?en einteilten, baf; jene, mif feiten

ber i^ebeet^öttin, in l'anten, Warfen nnb anberen amnutiiien Saitenfpielen

nebft einer lieblid)en Stimme t)on jiuölf portnc^iefifd)en ilnaben, biefe aber, auf

feiten be^ Hrietivtjotte'c, in trompeten, *:].saufen unb anberen ^yelbfpielen nebft

einer rauben bod) an(]enel)men Stimme üüu jtoölf erroadjfenen '^kirtugiefen be-

ftunbe'-". — S^en ©ipfel aller $Homane foUte inbe§ ein SBerf ron £ol;enftein

felbft barfteffen; nad^ feinem früben ^obe mürbe e§ aud) mirftid) üon beffen

'^^rnber berauegegeben unb mit ben fd)metternbften ''^iofaunentönen oon allen

Seiten begiiiBt; e§ ift ber berütjmte 9toman 2lrmtniu^ unb ^^u^nelba*),
meldier 1689 erfd)ien; bod) felbft bie bamalige ^dt bat obne S^eifel biefe?

^Ind) mebr gepriefen al^o gelefen, unb eio für eine aüjugrofn' 'Jlufgabe gebalten,

fid) burd) uier anfel;nlid)e Duartbänbe Ijinburd^juarbeiten — eine 9(ufgabe,

uield)e geuiife aud) bete romanluftigften 'i^efer'o 9{onurnluft unb be^ gebulbigften

unh gebantenlofeften .^Mattnmfdjlagerc (^5ebulb unb ©ebanfenlofigfeit überfteigt.

G'o erfdnen nur noc^ eine 2lu»gabe, etmas; über oierjig 3at)re fpäter. Übrigen?

ift bae äl>erf gemif? ba? bei meitem befte, wa-^ Sobenftein gefd)rieben bat, unb

troti ber ungeheueren Sluc-'bebnung ift e? namentlich im Stil ben bi^^ljer ge=

nannten 9i\muuien unbebingt üorjujie^en^^^.

i}hbi biefen Staat?', Siebe?- unb §elbengefd)id)ten, bereu bi? in bie

breifiiger ^s^ü)xe be? 18. :3iü)rl)unbert? eine grofse 3ln,^abl gefdjriebeu mürben (ber

flinffte iserfertiger berfelben IjieB 2tuguft 'lUife nnb nannte fid^ ^alanber),

entmicfelten fid) fd)on in ben fiebriger ^^abren be? 17. ^abrbunbert? mit ber

emporfommen&en boben ''^politif, gebeimen Staat?funft unb ^Tiplomatie (bereu

Urfprung ba? ilabinett Submig? XIV., ber pernmnente 3Jeid)?tag, ba? Sijftem

De? fogeuannten europäifd)en Öleid)gemid)t» unb überliaupt bie ganse !leinlid)e,

ebriüd)tige unb engljer.^ige, feige unb prablenbe ©efinnung ber bamaligen 5li>elt,

unb Teutfd)lanb? inebefonbere, toareu), bie Ijiftorif d) = politif ct)en 9iomane,

Die fic^ etma üier^ig ^aljre lang, bi? gegen ba? ^ai)X 1720, febr grof5en Seifall?

erfreuten. 3" biefen rourbe nun bie äi>ei?t)eit be? Staat?lebene, ba? fünfttid;e

C^ietriebe ber i^abinette, ba? raid)tige 0»)ebeimniB ber ratio status (^^Nolitif) unb

ber gaujie .Hram ber bamal? mit unglaublidjen ©ro§fpred)ereien unb 9Bid;tig=

tbuereien oerbüllten 9ii(^tigfeiten ber politifd)en 33egebenl)eiten jener S^'it mit

ebenfü midjtiger Wikm nnti ebenfo minbiger öiefinnuug befprodjen, roie fie

*) Cber, roie ber Jttel eic^enttid^ lautet: 2). G'^ von Sofjenftetn grofsmütiger ^e^^^err

3(rminiuc- ober .'öennann, als ein tapferer 33efd)U-mer ber beutfd^en 5"i"i^if)*^itr "f^ft feiner

burcf)laucfitigen S^uenelba, in einer finnreic[)en Staate», Sie6e§= unb öelbenii(efc^id)te, bem

Saterlanbe ]u bliebe, bem beuticl)on 3(öe[ aber ^u (S'tjren unb rü()m(icf)er "Diacfifolge, in jioei

Seiten oorgeftellet unb mit annel)m[idjen üupft'ni ge3ieret.
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in ber 25elt rairfIi(^ befianbett roiirben ; — meift unter üerfteiJten Df^amen. 2tud^

lourben biefe 9iomane gur 3Be(thinbe, inSbefonbere jur politifd;en ©eograptjie,

benu^t, nac^ unb noc^ gingen fie jogor in förmlidje poUttfc|e ßbronüen über.

2)er ältefte berfelben iftSlepquam ober ber gro^e 3)iogul, b. i. c^inefifd)e unb

inbifd)e (Staotg =
, i^rieg§= unb Siebe^^gefc^idjte, üon einem geiniffen ^agborn

im 3ai)re 1670 J)erQusgegeben. @s folgte auf il;n @berf)arb 3Berner ^a^^^ei

au§> ^ird^fjain in Dber^effen, ber fid) in üerfc^iebenen ©täbten Ijerumtrieb unb

bos mä)t erbauliche Sitteratenleben füljrte, b. i). [id^ burd) ba§ ©djreiben fd)le(^ter

S3üd)er fein Srot erioarb; oon i^m ift §. 33. ,Xex afiatifd)e Cuogambo, barinn

ber ie^tregierenbe gro^e fine[if(^e ^aifer 3£un(^iu§ ai§ ein umbfc^toeiffenber

9*iitter oorgeftellet, beffen unb anberer afiatifd)er (gelben) SiebeSgefdjid^te, Üönig^

rei^e unb Sauber bef($rieben werben'; <^er infulanifd; 3)ZanborelI, b. i. eine

geograpf)ifd^ = l)iftorif(^ unb politifdie 33efd^reibung aller S^fwl"/ ^n ^in^i* £iebe§=

unb §elbengefd)id)te' ;
— ^Ser italienifi^e ©pinelli ober fogenannter europäifd;er

©efc^ic^t^roman auf ba§ ^a^r 1685 in einer Siebes = unb i^clbengef d;id)te'

;

^©er fpanifc^e Duintana' (auf 1686); ^Ser fronjöfifc^e ©ormantin'
;

^JDer otto=

manifd^e Saia^et'; ^^er beutfd^e ^art' (in toeldiem ^err Rappel u. a. anä) fo

gütig ift, un§ feine SebenSgefd^ic^te ju ergä^len) unb uiele anbere, teite üon

Rappel felbft, teils Don einem gerciffen 9t o ft , teils üon ungenannten 3>erfaf)ern.

®iefe ()iftorifc^ = politifd^en 9iomane mürben in ben jwansiger 3öt)ren beS

18. 3al)rt)unbert!c abgelöft burdi bie Siobinfonaben^^^ ©efd)id)ten abenteuernber

<Seefat)rer, meldte in unbefannte Sauber unb auf einfame ^nfeln geraten unb

f)ier nun ba§ Seben ber 3Jienfd)beit, losgetrennt ron aller fociaten unb politifd)en

Kultur, g(eid)fam t)on vovn beginnen, ^er Urfprung biefer 3iomane ift auS=

länbifd); ber ©nglänber 2)aniel be ^oe oerfa^te am ©nbe feiner fturmoollen

Saufbabn, 1714, baS merfroürbige "^n^ ,9iobinfon ßrufoe' , nadj 3(nleitung

einer mabren ^egebenbeit — ober mebrerer, benn man mei^ t)on jinei ober

brei Ung(üdlid)en, meiere ouf einer einfamen ^nfel, oon aller mcnfdjlidjen ^ütfe

entfernt, jabrelang oermeilt baben, namentlid^ »on einem ©panier ©errono,

t)on bem bie im meftinbifd^en '3Jieere gelegene S^f^l Serrano ben 9camen fül;rt,

unb üon bem ©ngfänber Sne^-anber ©elcraig ober ©elfirf, meldjer auf ^uan

3^emanbe3 faft fünf ^afixe ^ugebrad^t l)at. ®iefeS englifc^e äßerf, <9iobinfon

©rufoe', erfc^ien fdjon 1720 in einer beutfd^en Überfe^ung unb rief bei unS,

Toie im übrigen ©uropa, bie größte 23eTt)unberung unb ein faft un3äl)lbareS §eer

Don 9?ad}al)mungen l)en)or. @S erfd^ienen in ben ^abren 1722— 1755 etlidje

unb üierjig 5R ob in föne in S)eutfd)lanb, bie fämtlid) mit mal^rer Sefemut

oerfd)lungen mürben: ber beutfd^e 9iobinfon, ber italienifdje 9tobiufon, ber

geiftlidje 9tobinfon, ber fäd)fifc^e Stobinfon, ber fd;lefifd)e 9iobinfon, ber frän^

fifd;e Sftobinfon, gioei meftfälifdie 9tobinfonS auf einmal, ber moralifd^e, ber

mebijinifd^e , ber unfid)tbare Stobinfon; ja, aud) bie böljmifd;e 9?obinfomn,

bie europäifc^e ^tobinfonetta , Jungfer 9tobinfon ober bie uerfcbini^te junge

9J^agb, ^tobunfe mit il)rer ^oc^ter 9iobinSd)en, ober bie politifd;e (StanbeS=

Jungfer — unb fo weiter in langer 9ieit)e; bie Sudler finb faft burdjgängig
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1101$ raeit obiiofcr)inac!ter aU bte Xitel. — 9(uä bicfen eigentlidjen StoHnfonoben

entiüicfeften fid) balh bte 6)efd)id)ten ber 3lventurier§, beren 3]iitte(punft eine

ber inerfunivbii-([teti unb bebeiitcubften ^Jtadjaljinungen bey engHfdjcn Stobinfon^

mar, bie in Seutfdjianb erfd)icnen finb, nämlid) ha§> nod) je^t tüoljlbefomite

"^nä): 3BiiuborIid)e ^ata einicjer ©ecfaljrer, abfonberlic^ 2l(bertii ^ulii eine§

geborenen 8nd)fen, uield)er in feinem adjtjeljntcn ^aljxe m (Sd;if|e gegangen,

burd) Sd)iffbrnd) felbüierte an eine grnnfame ^{ii()Tf>e gemorfen, nad) beren

Überfteigung bnc-. fdiönfte :2anb cntbedct, fidj bafelbft mit feiner ©efäf^rtin vcx'

Ijeiratet u. f. in. von ©ifanbern. ®er 3Serfaffer f)ief3 ©d) nobel, unb fein

üon 1731—1743 in oier ^Teilen erfd;ienene§ S3u($ ift meniger unter feinem

^ier gum ^eil recitierten meittäufigen ^itel al§> unter bem 'Jcamcn bie ^nfet
Reifen bürg befannt, auc^ nad) beinahe Ijunbert ^aljren (1827) erneuert, unb

mit einer Einleitung non Submig Sied üerfetjen, mieber IjerauSgegeben tüor=

ben^^*. ©iefem Suc^e folgten bann ber reifenbe 3Ir)enturier, ber curieufe 2lüen=

turier, ber fdjroeijjerifdje, bremifd)e, Seipgtger 2Ioenturier unb anbere.

3l(Ie bicfe ©djriften maren baö ©ntgüden ber lefenben 9Jioben)e(t unb er-

t)ielten fid^ in berfelben, unberütjrt dou ben f)öt)eren 9fiid)tungen ber £itteratur

unb beren ©treit unb 2Biberftreit auf faft ung(aubüd) fdjeinenbe SBeife; nod;

im ^aljre 1788 erfdjien bie le^te 9?obinfonabe, ber meüeidjt mandjem meiner

Sefer erinner(id;e ^enjet t)on ©tfurt"^ unb um biefelbe Qtit würbe t)on

©ampe ber a(te Stobinfon gu einem ^inberbu($e abgefürgt unb umgeftaltet, in

rceld;er ^orm fidj bie 9iemini!ocen§en au§ ber ^iobinfonjoraelt bei üorigen Sat)r=

l^unbertS für riete unferer jüngeren B^^tgenoffen allein erljalten Iiaben^'^^. ®ie

gange 9iid)tung biefer :^itteratur ber Sf^obinfonaben unb 3(oenturierg entfpra($

bem S)eiconu£-', meldjer am ©übe bei 17. xmb gu 2lnfang bei 18. 3al)r=

i^unbertl in @nglanb imb ^ranfreid^ fid^ erl^oben Jiatte, ber 3'ieigung, fid^ oon

aller (3efd)id)te, üon aller ©itte, üon allem Erlernten, überhaupt ron jeber

Überlieferung loögulöfen unb bal menfdjlidje Seben gleidjfam auf eigene ^anb,

mitlfürlid; ron rorn gu beginnen — eine neue ©ocietät, eine neue J^ultur,

einen neuen Staot gu grünben; fie entfprac^ bem eifrigen unb angeftrengten

Streben ber banmligen 3^^^ n^cf^ ^^^^ (Sinnlid;=natürUd;en , di§> naä) einem

©egengeroidjt gegen bie fteife, ^eud^elnbe ilonüenieug, gegen bol rerfünftelte,

gepuberte, friefierte unb beperüdte 2ehen in ber bamaligen ©efeUfdjaft unb in

bem bamaligen (Staate. 5Die Sftobinfonaben unb 3lüenturierl tliaten balfelbe in

ben 9)taffen ber lefenben 2Belt, mal 3)tontelquieu unb Siouffeau teill gu gleidjer

3eit, teill fpäter in ber 9Belt ber @elel}rten, in ber äöelt ber 9iegierer ron

Staat unb Äird^e tl)aten, unb lange nodj fd^leppte fidj, bi§ in unfere.o^it, bie

unflare 3]orftellung ron einem 3iiTüdfel)ren gum 3^aturguftanbe burd; unfere

fiitteratur l)in — Safontainel 3^{aturmenfd^ ift nod; immer ein ©tüd an§>

ben 5)iobinfon=9'touffeaufc^en S^räumen unb Seiiren. 2tuf biefe Sf^obinfonaben

unb 3{uenturier!o folgten in bem näd;ften Zeiträume bie empfinbfamen
9t Oman e, auf biefe in ber Sturm = unb ©rangperiobe unb mit ber

3} tlmat, 3!ationat = eittcratur. 23. ?tuflnge. 21
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J)erannaf)enben S^leüohition bie 9ittter= uub Siäuberromane, bann bte

Familienromane, aU Stusbrncf ber oon aller politifdjen ^ebentung axi§>'

gefd)lof)enen nnb blo^ anf ba^o s^au§ oerioiefenen bentfdjen Dl}nmad;t, unb

Ijierauf enblid^ ber ^iftorifdje 9tüman, in beffen Gntnndlnncj'opliafen ratr nod^

Ijeute [tcljen. — 3{Ueio bieg gnm beutlidien S3eiüeife, roie biefe Sitteratur ber

Spontane, im gangen oljne ilunftmert unb faum im einjelnen Ijier unb ba ju

beadjten, ai§> 3}ioment ber ^ulturgefd)ic()te, ba fie jebe (Stufe berfelben feit nun

faft §tr)eil)unbert Sa^ji-'^ri treulid) begleitet, nic^t oljne 33ebeutung ift.

9iur auf einen biefer 9{omane muffen wir nodj mit einigen $!Öorten ein==

gel)en ober gu bemfelben melmeljr na(^ biefer 2(nticipation fpäterer 3^^^^"

§urüdfel)ren, meldjer gtoar getüöl)nlid) al§ 3]orläufer ber S^iobinfonaben angefeljen

wirb, aber feinent größeren unb befferen ^eile nadj ün§> aßen biefen unter=

gcorbneten (Jrfdjetnungen Ijerau^tritt unb im 17. ^aljrljunberte fid; faft uor allen

anberen litterarifdjen ^robuften burd) ein ©lement ber 2Bal)rl)eit unb 9htur=

gemä§l)eit in bem Cirabe au^geidinet, baf3 er eine ber bebeuteubften ©rfc^einungen

ber Sitteratur be§ 17. ^aljrljunbertij überbaupt genannt ju werben oerbient. G»

ift bie» ber a b e n t e u e r l i (^ e © im p l i c i f f i m u » , ber äraanjig ^a'i)xe nod^ bem

@nbe be» breiBigiöljrigen Krieges, im ^al)re 1669, al§ eine ber leben^uollften

unb iüal)rt)afteften ©djilberungen be!c beutfdjen J!riege§, wie man benfelben

bomalS nannte, unb al§> bie einzige poettf($e ©eftaltung bemfelben im 17. ^a\)x=

bunbert, erfd)ien. 2)er §elb be§ Siomau'o wirb in ber tiefften 3lbgefd;iebcnl)eit,

auf einem 33auernl)ofe im Spcffart, aufgewogen, aiS^ ein ^auern^ unb ^irten=

junge, unb bie <Sd)ilberung biefe;? einfamen SauernlebenS gel)ört mit ju bem

'i^ortreff lid)ften , waS jemalc^ ift gefdjrieben worben. S)ann folgen bie (Sc^ilbe=

rungen ber plünbernben Sd)weben, eine» Hauptquartier^ berfelben in ^anou,

ber ^in^ unb ^ergüge ber itruppen, beg ^elblagerS unb vor allem ber 3^rei=

corpä unb il)rer Streifereien in 3i^eftfalen. 2llleg bieS Ijat ein fo frifdjc», edjteä,

in ben meiften -^^unften gefunbpoetifdjeS Seben, bafe ba§ gange 17. 3fll)^l)unbert,

allenfalls ©d)uppius' ©dn'iften aufgenommen, bie bod; einem etwas oer-

fc^iebenen SebenSfreife angeboren, nid)tS neben biefeS 33ud; in bie 2öagfd;ale

gu legen l)at. S)aS le|te S3uc^ biefes SöerfeS aber erinnert allerbingS ftarf an

bie 3ß^t/ ^^1^ 6^ angel)ört, unb wäre, bem urfprünglidjen ^^4ane beS 93erfaffer»

gemäj3, beffer weggeblieben. 3" oerwunbern ift e§>, ba§ berfelbe 9)iann, ber

ben oimpliciffimuS gefd)rieben l)at, audj gang abgefi^madte SiebeSromane, wie

^^sroj;imu§ unb Spmpiba l)at gufammenfe^en tonnen, unb nirgenbS fprid)t fid^

woljl ber grelle llnterfc^ieb gwifdjen bem wir!lid)en Seben unb ber l;ergebrad)ten

fünftlidjen 33üdjerfultur greller au§>, al§> in ben 2Berfen biefe» 9Jianne» •— er

l)ief3 Gljriftopl) oon ©rimmelSljauf en, war au§ ©elnljaufen gebürtig

unb ftanb als ftra^burgifd^er 2ImtSfd)ultl)ei§ gu Stengen im je^igen @ro^=

Ijergogtum 33aben""; ben Qn^ö^t be» SimpliciffinmS liatte er felbft erlebt,

imb er oermodjte eS, biefe ©rlebniffe treu, wie er fie aufgefaßt liatte, wieber=

gugeben, baS anbere war ©rlefene» unb Erlerntes
;
jenes poetifd; unb lebenbig,

biefeS profaifd; unb tot. — ®er ©impliciffimuS iliat innner olS ein bebeutenbeS
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^uä) gegolten imb ift bec^inlb nidjt allein oft aufgelegt, fonbern and) ju

TOiebevIioIten IKalcii im lun-igcu ^al)rl)unbert inib nod; in beut gegeuTOörtigen

erneuert worben.

ST^ir gelangen nunniefir ju beut jmeiten S3fütcnalter unferer ^^oefie, bem

^(ütenalter ber l)ceu.ieit, lueldjeÄ fidj, loie rair gefe^en Ijaben, nid)t gleid) bem

^tütenalter ber alten 3ett, felbftänbig, in voller ^i^^^^ ber ßntfaltung fdjlum==

mernber 5{eime unb 5lnofpen, burd) inneren, fidleren unb feiner felbft geiuiffen

Itaturtried entmicfelte, fonbern au§> langem ^i^tume, fd)raerer ^iseriuirrung,

grober a>eriinlbcrung, auf bem 9Sege ber .sUitif, burd) Streit unb SBiberftreit,

fid) geftaltete. ^cmi^ ^lütenalter ift eine äöalbljeibe, üott üppigen @ra^öunid)fe^,

voll buftiger ST^albfräuter, voll lüilber ä^lumen, bie üom ^^elfen l)erabl)ängcn,

au^ bid)tuerir)ad)fenem grünen (^5ebüfdj Ijalb Ijeimlidj l)erüorfd)auen unb bie ein--

fame ai>albunefe am raufd)enben ©ebirgebad) Ijinab in biditgebrängten Öruppen

mit iliren himkn garten ili)pfd)en fdimüden; 33ienen fummen über bie ^eibe

imb tierbergen fid) in ben tiefen hlaimx Keld)en ber SBalbgtodenblumen; auf

ben Swtngen fingt ba§ iHotfel)lc^en fein einfadjeö Sieb über ben 331umen, unb

an§> bem ^ididjt fdjatlt ber fröl)lidje Öefang ber ©roffel unb ber tiefe ©d)lag

ber 3tmfet. ^iefe^o neue ^lütenalter ift ein urbar gemadjte^^ ©runbftüd, mit

barter 3lrbett ber äöilbni^^ abgerootnten unb gum äierlidjen glänsenben ©arten

umgeftaltet: über baö funftreidje ©atter niden frentbe, feltenc ©träud)er mit

föftlid)en ij^lumenboloen: eine reid;e ^-iWic ber cbelften ^ieri^lm»»^" iU in (Gruppen

unb 23eete auf bag gefödigfte jufammengeftedt ; au§> ben ijalb geöffneten Q)la^^^

Tüänben be^ (^kiüädiebaufee bringt ber aronmtifdie ^uft einer füblidjen ^^ftanjen^

Jone unb feltfame Äaftu^ ftred'en ibre ftad;lid;ten 3lrme ()eruor, a\\§: benen

glüf)enbe 33tumenftammen lierrorfd) lagen; @olbfifd;e fpielen in 93krmorbeden

unb au§' einem öebüfd; oon Öeunirjftraui^ unb Gi)tifu§ nnnft eine golboer^

gitterte ä>oliere nüt hen glängenb befieberten ^emotjuern ber amerifanifd;en

2Öälber. ^Rur allmäl)lid) unb langfam fd)ritt bie 2lrbeit üor, tneld^e biefen

uniften ©runb urbar mad)te, nur nad) mannigfadjen 3>erfud)en gelang eso, bie

fremben Öeii)äd)fe in bie mülifam uorbereitete (S'rbe ju pftansen unb fie ba fo

beimifd) ju machen, bafe fie nidjt blof?, wie bi'5l)er lüoljt, al§ armfelige, Der--

fümmerte Krüppel ein fied;ee Safein Ijinfdjleppten im fremben Sanbe unb ftatt

ju erfreuen einen roibrigen 9lnb(id geiuäbrten — fonbern freubig grünen unb

btüben fonnten, gleidjmie in ibrer l)eimatlid)en (£-rbe.

Siefe erfte 3lrbeit, bie l^orbereitungsseit, roerben mir je^t gunäd^ft

5u betrad)ten baben; bicfelbe mirb c^arafterifiert hnvä) bie @ottfd;ebfd)en 33c^

ftrebungen, burd) ben Streit ^öobmer^ mit @ottfd)eb unb burd) bie üou

Öottfd)eb aux^gel)enbe, uon ibm aber nad) unb nad^ fid^ trennenbe, 5^lopftod

21*
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fi(^ guneigenbe <S(|ute, forote bitrcfj mandje einsetne, in biefen 5!ämpfen tl}re

©elbftänbigfeit kraalirenbe S)icr)ter. 3iii^ödjft Ijanbette es fid), tute au§ bem

3Sor!)ergel)euben fid; dereitS im aUgemetneii ergeben l)at, barum, nad) S^er^

treibung be§ ^ombafte^ ber giüeiten fd)Iefifd)en «Schule ber jur @infad;^eit xmb

9iüd)tern{)eit, eben barum aber aud; §ur 2i>ä[)erigfeit unb ^s(attf)eit juriidgefeljrten

©idjtung wieber einen ^nljalt, el f)anbe(te fid) barum, if)r 9Jtufter unb

Spiegeln gu geben, unb in biefem ©udjen nad^ (Stoffen, nad; befferen 3?or=

bilbern unb Siegeln fafien mir fdion einige ber bisher genannten ®idjter au»

bem 9(nfange beS 18. ^abrliunberts , 6ani^ an ber Spi|e, begriffen. 9lod)

aber wirb man burd^ bie leibige t)anbtüerfiC-'mä§ige 9tad)af)mung ber Iateinifd)en

®id)tungcn in pbrafenl^aften (Sd)uberfcn, unb ma§> mel)r fagen und, burd) bie

feit i)unbert ^aljren berrfd^enbe 9cad)al)mung ber m ob er neu auc^länbifdjen ®id)t=

fünft üerbinbert, freien unb fid)eren 53lide» unb entfdjiebenen ©riffe^o fid) ber

beften a)tufter, ber 2t(ten, unb insbefonbere ber @riccl)Ctt, ju bemädjtigen;

man gelangte oorerft nidjt weiter, aU nur beffere moDcrnc 9)tufter gu geroinnen,

bie Italiener beifeite ju fdjieben, äumal bie ron Ujmn erborgten fiiuifofen

Dpern, roeld)e in ben erften groangig S"t)^<^i^ "^^^ 18. ^atirljunbert^ allen @e=

fdimad an 33efferem üerborben Ratten, gu ftürjen unb ftatt bereu auf bie

befferen fraujöfifdjen ^id}ter, bie au§> £ubroig§ XIV. 3eit, bie ßorneide, Stacine,

9Jioliere unb ^oileau, gugleid; ober ouf bie ©nglänber, 3lbbifon§ unb <Stee(en§

©pectator, fobann auf 9}iiIton, feine 9(ufmcrffom!eit ^u rid)ten. äBe(d)e t)on

biefen beiben, ob bie ^ransofen ober bie ©nglänber, ob bie franjöfifdje 9iegel=

mä^igfeit ober bie englifd^e, einmal miltonifd^e, ©ic^terfroft ai§> ^Isorbilber für

un^^ aufgeftefft werben fönnten, ba§ ift ber wefentHdje ^nbalt be§ Streitet,

roeldjer gwifd^en ©ottfdjeb unb ^obmer gefül)rt rourbe, unb ber, fo unter=

georbnet auc^ ber ©egenftanb beiSfelben war, bennoi^ roefentlid; baju beitrug,

ba^5 bid)terifd)e 33erou^tfein bei m\§> roieber ju erroeden unb bie neue S^it ber

ä>ol(enbung ber beutfd^en ^ic^tfunft tierbeisufüljren.

^ot)ann ß^riftopl) @ottfc|eb — ein 9^ame, ber nod) bei Sebjeiten

be§ 9)ianne§, ber il)n füljrte, faft jum ©pridjroorte rourbe, um aufgebfafene

©efc^madlofigfeit, ^^ebanterie unb ©robl^eit gu begeid^nen, unb aud) nod)

t)eutige§ ^age§ in biefem ©inne nidjt unbefannt ift — roar ba§ §aupt ber

einen, tjauptfäc^Iic^ auf bie g^rangofen unb bereu 9iegelmäf3igfcit binroeifenben

Partei. Über feine unfreiroilligen ä^erbienfte um bie beutfdje i^itteratur

—

ba^ an i^m, gleid^fam einem S^teibfieine , bie befferen i^räfte fid^ ühen unb

erproben fonnten unb gum guten S^eil roirtlid; nur burd^ ben 2Biberfprud^

gegen ilju Ijeroorgelodt rourben — über feine leeren 3Serfe, feine pebantifdjen

Siegeln, feine lädjerlic^e 2Inmaf3ung unb fein allem dürftigen imh ^rmfeligen

in ber ^^oefie mit ßeibenfdjaft gugeroenbeten ^atronat finb feine roirflidjen

^erbienfte nergeffen roorben. Sennodj tonnen biefelben unter ben Umftönben

ber ^dt, in ber er auftrat, unb ber Drtlid)feiten, in v)clä)en er feine ©iftatur

geltenb nmc^te, al§> nid^t gang unbeträdjtlidj begeic^net roerben. @r war e§,

ber burdl) bie 3tutorität, roelc^e er fid; als ^^^rofeffor ber Serebfamfeit in Seipgig
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tu weiten Greifen gu üerfdjaffeu fid) an(^e(egeu fein lieB, juerft innerl^alB be^

i^nnucc ber 0efe{)rtenuie(t bie In^Mjericje 9Iffgemeinoüfticifeit unb aiiÄfcfiltefe^

Iid)e 4^orr|cl;aft bee (atciniidjoii 'i^crÄmad)en-o — neben u)clcl)en bie beutfd;e "-j^soefie

feit giüei Sal;rf;nnberten, trot^ Opi^, eicientlid) nur gebulbet morben raar —
3u bred)eu uub bie beutfrf)e Ticl)tfuuft ali g(eirfibered)titjt uuö g(eid)en 9kuge'o

mit ber latcinifdien ^d)ulpoefie, ja niefir aU bered)tigt uub l;öljereu 9iange!o,

geltenb ju uuidieu iini^te; iuuert)a(b ber t)öt)ereu Stäube, ber ooruet}men unb

gebilDetcn '^i'elt aber mar er e^ oud) mieber, uie(d)er bie auÄfdinef5(id)e ©ettung

ber frau5i.i[ifd)cn '^^oefie, ,sumal auf beut 3:i)eater, 5u 03uu[teu ber beutfdieu

Tiditung befd)räufte, inbeui er biefer feineren 9BeIt nun boä) and) beutfdie

Stüd'e ?eigte, meldte nad) beufelbeu Ütegelu ber ilompcfition, beso «Stile» unb

ber Spradje nerfcrtigt waren, iine bie fransöfifd)en Stüde. (Sr mar e§, luelAer

^er 9io()eit ber baumligeu, lialb ber feinen Äulturtoelt, i)alb ber §efe be§ ^^^öbel§

augebörigen, ebeufo unregehuäHigeu al'c fdjmul^igen STbeaterftüde ein Crube nuu1)te,

inbeni er, nad) Der Stuffübmug einer '){ei!)e regehnäjsig fouipouierter Dramen,

im ^abre 1737 bie Sdiaufpielerin 9ieuber in :2eip§ig rermodjte, ben §an§ =

lourft fönuHdi nuD feierüd) von ber 33übne ju verbannen. S^amit ging

frei(id) ber Iet3te 'Jteft oon ber ä>olfemäfeigfeit unfereg ^beoter^ für mehr al»

ein ^abrbunbert, üie(leid)t für immer uub uniuieöerbringlii^ üerloren, aber bafe

aucf) hei ber ung(aublid)eu 'l^e^^)iIberung , in lueidje fdjon feit ber 9Jcitte be§

17. ^srtbrbuubert-ö biefe» allein übrig gebliebene t)ol!^mä§ige ©(erneut ber henU

fd)en S3ül)ne geraten n)ai>^ @ottfd)eb eine nidjt geringe ^ered)tigung ju biefer

^rocebur uorbanben mar, fann unmögticb oerfanut werben; eio Töar eben nur

ein ganj gemeiner ^^* ob elbanSwur ft, meldien Öottfdjeb üom ^fieater uertrieb.

^ie 'Jtufgabe märe freilid) bie gemefen, biefe fomifd)e 3>olfefigur umjnf d)affen

imb ^u uerebeln, baju aber mar roeber ©ottfd^eb no^ ein anberer feiner 3ßit=

geuoffeu befäbigt. — Qv that genug, inbem er ber bcutfd)en ^Noefie, unb nor

allem bem 2;;t)eater, nur einnml mieber 5u ber faft ganj uerlorenen Haltung
üerbalf, mod)te biefe aud) üorerft nod^ fo fteif unb Ijötjern fein; ba^ er beffere

-i>orbilDcr aufftellte, beffere raenigfteng al§ feine 3}orgänger ein balbe» 3aljr=

buuDert fid) aufgcfteüt t)atten, modjten biefelben aud) noä) fo ungenügeub fein,

um an ihnen bebeutenbe ^oefie ^eranjubilben ; e§ mar genug, ba§ er nur

raieöer 3i'egeln gab, mod}te er and), gfeid^ ben 33orfa()ren einec- ^flbi^buitbert'o,

tu bem äi>at)ne befangen fein, bafi alle ^soefie anä biefen 9?ege(n fliefje, unb

auüerbalb berfelben gar feine ^^^oefie benfbar fei. tiefer 9Babn ftürjte i^n auf

bie läd)erlid}fte unb fd)mä()lic^fte 9Beife, unb ganj unb nur wie er e^ ner^

bicnt batte; barum aber barf bod) nid)t üergeffen werben, ba|3 er in feiner

fritifd)en iTidit fünft, bie er im '^ai)xe 1729 f)erau£^gab, eine allgemein

mitifommen gebeit3ene unb wirflid) uerbieuftootte S($ranfe 30g gegen bie weitere

unb aberumlige i^erberbnic^ ber S)id}tfunft, haii er furj barauf in feinem bem

franjöfifdien uub englifdjeu 2]orbilbe nad)geal)mten fterbenben 6ato, fo trinial

biefec- Stüd aud) fd)on ^elju ^abre fpäter erfdjien, bennod) ber beutfd)cn ^übue

gegen ba» lieberlid;e -^^rofagefd^wä^ ber fogeuannten xragöbie, gegen Die
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bummeu ©pä§e ber i^omöbieu unb beix toffen (Singfang ber Opern bmnaliger

3eit ben erften ^altpnnft in einer regelmäßigen, ernften, oerfifijiertcn Xragöbie

barbot; nod^ weniger barf üergeffen werben, in raeidjen ineiten Greifen er ba§

^ntereffe für bentfd)e Sprad^e nnb IHtteratnr bnrd) feine S^itfdjriften-^^ erregte^

unb raieüiet 9hitüid)e§ unb nod) Ijeute ^ead)ten§iüerte§ in benfelben nieber=

gelegt ift; am midjtigften unb nod) t)eute nnentbebriid) ift feine Sitteratnr älterer

bentfd;er S^fieaterftiide (9cötiger ä^orrat jur Ökfdiidjte ber beutfd^en bronmtifd)en

^idjtfnnft), unb auä) feine ©rammatif, fo ungenügenb fie freilid) al^ raiffen=

fd)aftlid)e ©rammatif ift, unb fo ftreng fie and) al^ llrt)eberin ber t)ente nod)

I)errfd)enben fd)ulmeifter(id)=fnpertlugen .^eftanblnng ber beutfdjen Spradjletjre

beurteilt werben muß, nimmt bod) ben näd)ftDorI)erge()enben unb ben gleidi==

zeitigen 53eftrebungen gegenüber feine uneljrentjafte ©teile ein. — S)ie 33(üte5eit

@ottfd)eb§ waren bie breif3iger '^aljxe bef- 18, ^aljrijunbertS, in benen er al;^

eine 2(rt ^iftator ben beutfdjen @cfd)mad ron Seipsig au§> beberrfdjte; mit

bem ^atjre 1740 brad) fein Streit mit ^obmer au§', ber mit ©otifdieb^ völliger

9iieberlage enbigte; als; er bann aber, ftatt fidj also befiegt gu erfennen, ober

neue Gräfte in ben ©treit gu fül)ren, einige '^ai)xe fpäter ben au§> ber .53obmerfd)en

©dnile Ijerüorgegangenen ^fopftod unb {)ierauf ^effing mit ben alten ftumpfen

S>affen anjugreifen wagte, würbe er üoUfommen Indjerlic^ nnb üerädjtlid;

;

er ftarb, nod;bem er feinen einfügen 9iul)m tängft überlebt batte, im '^ai)xe

1766.

l^aS» ^aupt ber anberen, f)auptfäd)lid) auf bie ©nglänber, unter ibnen

wieber befonber§ ouf 9JiiIton, f)inweifenben gartet war ^ol^ann ^ö^^ob

3? ob m er au!o Süi^icf)- ®i(^ter war er fo wenig wie ©ottfdieb, oielfeidjt, in

Se.^iebnng auf bie ^anb^abung bidjterifdjer g^ormen, nod) weit weniger,

oud) weniger burd; ben ©inflnf? ffaffifc^er ©eletjrfamfeit gebilbet, al§> biefer;

roa§ if)m aber ein ungemein grof3ee Übergcwid)t über @ottfd)eb gab, war ein

ridjtigcy 33ennif3tfein von ben urfprüngtid)en Duellen unb bem innerften 3:i>efen

ber ^idjtfunft ; ba§ il)re Catelle ba§ lebenbige ©cfübl, bie frifdie, uuüertunftelte,

erregte '^^vbantafie fei, unb baß auc^ i^r ^kl fein anbereso fein fönne, aU bie

©mbilbungefraft 5u befdjäftigen — ba§ ift, in gerabem ©egenfa^e, nid;t allein

gegen ©ottfcbcb, fonbern genau genommen gegen bie gange ^^oefie be^ ah'

taufenben Sal)r^unbertg , 33 o b m e r ^^ unb feinet ^reunbeio Prettin gerS Sel)re.

©ottfdjeb ging bagegen, wie bie lateinifc^en (Sd)ulpoeten be^3 16. unb 17, ^scitn^

Ijunbert-o unb wie bie gange Cpitüfd)e ©djnle von ber Überseugung au^, baß

bie ^oefie <Bad)e be§ 3Serftanbe§, ber ruhigen Überlegung, nid^t aber ©ad^e ber

^^bantafie fei — bie ^sljantafie war in ber ©ottfd)ebfd)en <Bd)uk, weld)e in

biefcm '^^^unfte gang an ber bürren ä^erftänbigfeit unb trioialen '^^lattbeit ber

Sßolffdjen ^^l)ilofopl)ie teilnabm, bie non ©ottfc^eb and) fonft rertreten würbe,

übel berüdjtigt, alx^ bie i^iutter aller Unregelmäfngfetten, 9lbenteuerlid;feiten unb

^ollljeiten — ; baß man mitbin erft bie Siegeln ber ^^oefie, bann bie ^^oefie

felbft getjabt liabe unb gum Se^ufe ber SSieberergeugung ber ^oefie in ©eutfd^^

lanb and) erft wieber hahen unb bann fid) nur ftreng nad) biefen Siegeln
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riditcn inüffo: ^c^i fomiut', fagt Gnittfcficb nuc-bnicf (icf) , jn her ^^oefie mir auf

bic äisiifenfcljaft ber rliciicln an'. 33übmer fjatte \id) oom Sdifatiöe fcine^o 3luf=

treten? on (1721 bei^mm fein Spnrnal: ,^ü5courfe ber 9JtaIern') an bie @ng=

(änber aiu^M'rfiloi'i'cn, namentlicl) in biefem ^sonrna(e bcn Spectotor 9(bbifon!c nnb

SteeleÄ nad)3nnlnnen c3efnd)t; nod) aber blieb er beinalje neunj^eljn ^afjre auf

ber einen Seite obne fid)tbare bebentenbe 5löirfnng auf bie 3eitgenoffen, auf ber

anberen aud; in gutem -Isenietimen mit G)ottfdjeb, mit bem er in ber 33eref)rung

für Cpii^, ja jum S'eit für ben englifdien Spectator überoinftimmte, unb beffen

fterbenben Qato er febr freunblid) unb fe()r anerfennenb begrüfste.

2)a offenbarte fidj ber tiefe unb unDerföbnü(^e ©egenfa^, in meldjent bie

iSdiuicijer unb bie 3ad)fen gegencinanber ftanben, im ^sabre 1737 an ber 33e=

beutung, nield)e bie einen unb bie anberen ^WittonS oerlorenent ^^sarabiefe in ber

^id)tfunft 5ufd)rieben. ®em trocfenen, franjöfterten @ottfd)eb nuif^te 9)ii(ton

in inncrfter Seele ;;uiuibcr fein, unb fo griff er benn beffen ©eftung in ber

gmeiten 3(uc^gabe feiner fritifd}en Sidjttunft (1737) nad) ä^oltaires' 3.^organge

unb mit beffen SBaffen an unb fe^te biefe Eingriffe in feiner S^^tfc^rift (33ei=^

träge jur !ritifd)en ^iftorie ber beutfdjen Sprad^e) fort. Sagegen fdirieb

$5obmer 1740 feine bie neue 3eit, in ber roir nocf; jet3t fteben, eröffnenbe ©djrift:

t^Som 3Sunberbaren in ber ^oefie', auf meldie @ottfd)eb fofort nad)brü(flid^ unb

beftig unb imi fo beftiger antwortete, al§> er fic^ bereit? geraöbnt batte, a(?

oberfter Wefd)mad'?rid)ter in ®eutfd)Ianb, ober, ma? bamals faft g(eid)bebeutcnb

mar, in Sadifen, betrad^tet §u merben. Sobmer antwortete mit feinen ,''^c^

traditungcn über bie poetifdien (^)entälbe ber Sid)ter', unb ber ^ampf entbrannte

auf ba? l)it>igfte in ben 3eitfd)riftcn unb g^Iugblättern, raeldje üon beiben ^^sar=

teien {)erau?gegeben mürben, gefüt)rt mit ben äBaffen be? grünblid^en ©rnfte?,

mie be? Spotte?, ber Satire unb — ber ©robtjeit. ©in ©ingetien auf biefe

(itterarifdien Streitigfeiten, glaube idj, werben meine Sefer mir eriaffen, haS^

9tefultat be? i^ampfc? aber war, ba^ alle lebenbigen jüngeren 3:;alente oon

@ottfd)eb ab unö, wie e? faum anber? fein fonnte, 33obmer anfielen. Qx liatte

enblid) miebcr auf ben geborenen, nid;t gemadjten, nict;t burd) fdmlmä^ige

Übung eingelernten Tid)ter, er tjatU auf ba? malirbaft @ro§e unb Grbabene,

olö ben notinenbigen ^nt)alt ed)ter ^oefie, er fiatte auf hai- S'taturgemä^e unb

Ungefünftelte, er l)atte auf eine grofje 9Iufgabe f)ingeraiefen nnb gegeigt, ba^

Diofe nur burd) angeborene Sid)terfräfte gelöft werben !önne. 2Öie gro^e ©e=

mälbe auf ben Sefd)auer wirften — ba? war einer ber om öfterften wieber=

f)olten unb ber ©runblage nad} ein ooUfommen rtd)tiger Gkbanfe Jlobnter? —
fo muffe aud) bie "^^oofie auf ben ^brer unb l^efer wirfen, unb fo würbe ba?

erfte unb wirffamfte Ferment bid}terifd)er S eg elfte rung — t)on weld)er man

feit länger benn bunbcrt l^abren oöllig abgefommen war — wieber in bie

S^cx^m bcr jur 2)id)tung befäbigtcn ^ngenb geworfen-''-*.

^n benfelben ^af)ren, in weldien biefer Streit burcf;gefämpft würbe, traten

aud) äufsere Umftänbe ein, weldjc bie 3tutorität 6ottfd)eb? bredicn Ijalfen. ^n

Sadjfen war man bodj aud) feiner unleiblidjen, fdjuliueifterlidjen S^iftatur fatt
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unb nuibe, §umat ba er biefetbe burd^ ollerfianb üeinlidje 9Jiittet giiroegc gu

bringen imb 3U erhalten fud)te; al§ er fid) nun 1739 mit ber S)ireftrice be^

Seipäiöer Xijeakv^, ber 9Jtobame D^euber, überwarf, bradjte tf)n biefe in einem

^>orfpieIe auf ba§ S^fieater, §um allgemeinen ©rgö|en be§ ^ubUfumS, unb ein

junger ®id)ter, 9^ oft, er;^äb(te biefe 3>orgänge in einem @ebi(f)te, ,ba§ SSorfpiel'

betitelt; ein anberer (Sad)fe, ^^^)ra, fd;rieb bie burd) 33obnieri3 ©djrift angeregte,

@ottfd)eb§ Stutoritöt faft rernic^tenbe 3(bf)anbtung : j33eiüei§, bafe bie @ottfd;e=

bianifd)e ©efte ben ©efd)nmd nerberbe', TOeId)en Seioei§ ber 3?erfaffer f)aupt=^

fäd)lid) burd) 3(na(i)fe beg fterbenben (Eato fütjrte; unb je eifriger von tmn an

^ottfd)eb bie armfeligften 2^a(ente begünftigte unb auf faft unbegreifli(^e SBeife

bie fd)Iedjteften Sf^eimer aU unoergleidjHdje ^id;ter prie§, um fo fdjneller fielen

bie jüngeren latente, voeldje anfangt fic^ nod; ju il)m getjalten tjatten, nad;=

cinanber üon it)m ah
, f baB er am Slbenbe feinet £eben§ faft attein ftanb —

fo, tüie it)n un^^ @oett)e, ber it)n im leisten Sebenejatjre nod) gefeljen Ijatte, in

feiner ^iograpbi*^ o«f bie lebenbigfte unb ansietjenbfte SBeife gefd;ilbert l)at —
3n ben nieberen (Sd)id)ten ber fogenannten gebilbeten ©efellfdjaft mirfte bagegen

fein mit ber fran3öfifd)en 2)id)terfd)u(e oerbunbener ©inffuf^ nid)t attein mäbrenb

feineio Seben^o, fonbern aud; nod) lange l)ernad) fort — gan^ natürlid), ba er

ber S^epräfcntant ber SOiittelmäfsigfeit, ber ällttaggpoefie mar, bie an ben Sefer

feine Slnfprüc^e madjt unb ber natürlid)en, menfd)lid)en ®igenfd)aft, bem 9ieibe

gegen l)öl)ere ©aben, bie jufagenbe 9tal)rung baburd) gemäl)rt, ba^ fie biefe

l)öl)eren ©aben al§> ©i-centricitäten unb ©ytrauaganjen auf bie raol)lfeilfte Slrt

üerfpotten unb üerad^ten lel)rt, mie benn @ottfd)eb 5. 33. uon illopftod (ben er

nie anberS al§ J^lopfftod nannte, roeil er fd)on in feinem 9lamen einen

(5prac^fel)ler ju entbeden meinte) ol§ bem Jel)raffifd)en Siebter mit mijraimi^

fd)en ©ebanfen' teils felbft fprac§, teil§ burc^ feine iSd)ilbfnappen fpred)en lie^.

tiefer ©inrairfung G3ottfd)eb§, roeld)er freiließ bie antipoetifd)en 9^eigungen fo

üieler ©egenben. Stäube unb ^nbioibuen 2)eutfd)lanb§ entgegcnfamen, ift jum

guten 3:;eit ju^ufd^reiben , ba^ Seffing unb not^ fpäter befonberS @oetl)e nid)t

fofort bie ©inmirfung auf bie 9ktion äußerten, bie bo($ in ber erften S3lüte3eit

unferer Station unferen großen ®ic^tern jur ©eite geftanben IjatU, unb bie fie

ptten äujäern fönnen, märe nid^t ber 33oben, auf ben ilire ^oefieen fielen, oon

@ottfd)ebfd)en g^üfeen bart getreten unb mit @ottfc^ebfd)em ©eftrüpp unb Un=

fraut überroac^fen gewefen.

9ln 33obmer fd^loffen fid^ bagegen bie großen ©eifter unferer ^roeiten

flaffifd^en ^eriobe in il)rer ^"9^"^ ^uf ba§ innigfte unb banfbar aud^ nod^ in

i^ren fpäteren SebenSjaliren an: fo ^lopftod unh bie ©einigen, fo ber freilid^

nad)l)er abgefattene äiJielanb, fo oud^ nod; ©oetbe. ®enn 33obmer lebte lange

genug, um ben oottftänbigen ©ieg beffen, roa§ er einft teils erftrebt, teils

bunfel geal)nt, fd^öuer unb uollftönbiger , al§i er il)n batte uorauSfel)en fönnen,

no(^ mit eigenen 2lugen ju fd)auen ; über oierunbad^tjig ^al)xe alt, ftarb er am
2. Januar 1783 unb bis in fein f)öd)fteS 3tlter blieb er für bie ©inbrüde ber

Did)t!unft, aud) für biejenigen, roeld)e bie ^^oefie auf il)ren neuen großartigen
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33af)nen fjeruorbradite, offen nnb einpfängttd;. 93on feinen poettfrf)en 2Berfen,

bie er erft im reiferen 3)ianne^5alter, angerecjt bnrd^ ben jnngen J^Iopftorf, fd)rieb,

ift nidjty 5U bend;ten; ba^ befanntefte ift ha§ oon ber Sünbfhit Ijanbelube

focienannte GpoS-: ^S ie lKoad;tbe' ; e^ finb fanit unb fonberg fd^iüadje, oft

uöUicj i)eninc](üdte 9(ad)nl)nuin(]en, bie feinem Stnfeiien nidjt förberUd) maren.

'^i>(Vö aber, luieinobl fd)on früher mieberijolt eruiäbnt, i)ier nodj einmal au§*

(lefprocben merben nuiB, ift ha^, baB er, raie überall oott Serau^tfeinS, tüo ed)te

^-^soefie fid) finbe, luenn and) ol)ne Slraft, felbft ein ®id;ter §u werben, aud) bie

ed)U X-ociic unferer alten ^dt jnerft in ibrem Ijoben Söerte erfannte unb iüür=

bii]te uuh feine beften 5?räfte baran fe^Ue, il)r 3lnerfennung unb Gingang §u

rerfcbaffeu. ,"3l)ni üerbanfen mir nidjt allein eine 2lu?-gabe ber ^onerfd^en

fabeln, fonbern aud) bie erfte Slu^^gabe ber ^Jtinnefänger (bi§ 5um ^ai)xe 1838

bie einzige), bie 3luffinbung unb ^erau^gabe beg 9?ibelnngenliebeg unb bie

iHirbcreitnngen ,^ur ^erauvgabe be§ ^^arcioal. ^iefe ^Vmübungen Sobmer^

maren jebodj mir im allgemeinen, nämlidj öaburd) förberlidj, bafe ber ©inn ber

Siebter TOteber mel^r auf ba§ urfprünglid; ^eutfdje, baso 3'iattonale gelenkt, ein

bentfd)e§ ^id)terbeunif5tfein er,^engt mürbe; im befonberen, ma§ bie genauere

Äenntni^ unb uoUftänbige ii>ürbigung biefer ©ebidjte angel;t, mar meber er,

noc^ bie 3eit, bie mit fic^ felbft genug gu fd^affen ^atte, etroa^ 33ebeutenbe^ ju

leiften fäbig; erft mufste eine sroeite Slütejeit unferer Sidjtfunft il)re ^rüdjte

getragen baben, e^e mir bie erfte ju begreifen fäljig mürben.

Um bie eigentlidje @ottfd)ebfd)e ©djule nic^t ganj mit ©tillfd^roeigen §u

übergeben, fo mögen au§> berfelben menigftenS einige 9^ amen genannt werben,

^er erfte ift ber oon ©ottfdjebs ©attin, Suife Stbelgunbe 33iftorie,

geborene ^nlmu§, bie aud) in ber Sitteratnr bie treue älittarbeiterin , @e=

Ijülfin unb 'Jlnljängerin iljre^ 9)ianne» mar, in beffen ©inn fie auio bem ^xan--

göfifdien (bauptfädjlid; Sdjaufpiele) unb au» bem @nglifd)en (5. 33. ^openg

Sodenraub) überfe^te, felbft .^üljuenftüde bidjtete, i^orrefponbensen füljrte unb

ainbänger unb 2tnl)ängerinnen marb. 2tn 33eroeglid^!eit unb ©efc^meibigfeit

bee Öeiftee mar fie il)rem pebanttfd^en, regelfeften ©atten meit überlegen, aud)

rool;l an bid)terifd;em «Sinne unb @efd;made. Ql^re befte ^interlaffenfc^aft finb

iljre 33riefe-^^.

ein 5roeiter 9came ift ber mit (Bottfd)eb§ 9iamen jugleid^ in litterarifdjen

SSerruf gelommene ß b r i ft i a n Otto g r e i b e r r ü n © d; ö n a i ($. 3ln biefem

jungen Mraffierlieutenant glaubte ©ottfdjeb ben red;ten Wiann gefunben p
baben, um ju ber 3eit, ba fein 3lnfel)en fd)on geftürgt war, bem oon il)m

töblid) gebauten Älopftod einen §elbenbid;ter be» maleren @ottfd}ebifd;en @e=

fd)made» gegenüberjuftellen , baburd; ben 9f?ul)m feiner ©d^ule raieber ju er=

mcdtn unb meit über illopftod unb bie iHopftodianer l)inau§ gu erl;eben.

©djönaid; i)atk ein t)ermeintli($e^ ^elbengebic^t gefdjrieben: ^^ermann ober

ba§ befreite ^eutfdjlanb', unb ©ottfd^eb eilte, ba§felbe bem ^errn oon 5Bottaire

im 9Jtanuffript gu präfentieren, iid) oon biefem ein 9^e!ommanbationsfc^reiben

geben unb ein folc^e^ auc^ für Sd^önaid^ felbft oon Jßoltaire t)erau§loden gu
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laffen*), bas ©ebid;t bann mit ^upferfttd^en rersiert a&jnbrucfen, bem Sanb

grafen SSiüiefm VIII. -öon Reffen 311 tüibmen, itnb e§ enblid) in ber 5Borrei?c

mit ben üollften 33acfen gu preifen. ®a§ ©cbidjt mürbe üielieid)t bei unfercu

allerjüngften S)id;ter5unft um feiner ad;tfüf3igen S^rodnien, be» beliebten 9Jcobe=

neremafeeS miUen, einige» @Iüd madien, nnb ber 3lnfang t)erfprid)t au^erbem

burd) feine frifd)e oater(änbifdje ©efinnung etrao^ nidjt gang Unbebeutenbeio

:

$ßon bem gelben rcid id) fingen, beffen 2Irm fein 5ßoI! befdjü^t,

Steffen <2d)iuert auf ^eutfdilanb» g^einbe für fein S^aterfanb geblilU,

5^er allein nermögeub luar, be;;-) 3üiguftu5 Stolj gu bred)en

Unb be^ ©rbcnfreife» 3d)tmpf in ber 9tömer Sdimad^ 5U räd)en,

^ermann! bidj mill id) erliebcn, unb bem fei mein Sieb gemeilit,

^er einft 2!eutfd)lanb!S Unterbrücfer, Öallieng @efd)led)t gerftreut,

l^er, bem erften ^crnmnn glcidö, unfer fdjnöbe^ Qod) gerfd^läget,

Unb ber ftolgen Silien ^srad)t nor bem 2tbler nieberleget.

9l6er leiber finb biefe 93erfe audi bie einzigen guten in bem gangen, unfäglid^

breiten, matten, fdjleppenben ©ebidjte. S)od) bie Slrmfeligfeit fd;eint bem 33nd)e

nid^t gefdjabet gu Ijaben ; e§ fam im ^atjxe 1753 gum gmeiten, im Qa^re 1760

gum brittcn, unb unglaublidjenueife im ^obeSja^re @d)iÜerÄ, im ^aljre 1805,

gum riertenmale Ijerau^. Sno^eid) biente ^err non Sdjönaid) feinem ^atron

@ottf(^eb, ber ifm feierlid) gum ^id;ter frönte, al§> (Satirifer gegen 33obmer

unb Älopftod; er fd)rieb: j®ie gange Slft^etif in einer 9iu^, ober 9leologifd)e§

SBörterbudj, a[§> ein fidlerer Jlunftgriff, in üienmbgroangig ©tunben ein geiftuoUer

Sid)ter unb Dxebner ^^u merben unb fid^ über alle fdl)ate unb fiirnlofe S^teimer

gu fd)unngen. 2llle§ am ben 3tccenten ber l)ei(igen 9)tänner unb 'Sarben be§

je^igen überreidjlidj begeifterten ^al)rt)unbert§ gufammengetragen unb hcn gröfUen

2öortfd)öpfern unter benfelben au§ bunfler ?^erne gel)eiligt non einigen bemütigen

93erel)rern ber fel)rafnfd)en S}id)tfunft'. Unb bie ^ebifation lautet: ,S)em 0eift=

fd;öpfer, bem 3el)er, bem neuen ßüangeliften , bem Träumer, bem göttlidien

©t. J^lopftoden, bem ^Ijeologen; — mie and) bem ©pnbftutbarben , bem ^a=

triard)enbid)ter, bem rabbinifdjen 50Mrd)energäl)ler, bem Spater ber migraimifdjen

imb beiligen Sid;tfunft, bem groeil)unbertmännif(^en 9^ate 33obmer, mibmen biefe

Sammlung neuer 3lccente bie Sammler'. @c^ follte Ijierburd) bie neue, bem

pebantifd)en ©ottfdjeb gang ungebeuerlic^ norfommenbe Sprad)e Älopftodg, bie

er in ber 93ieffiabe füljrt, läd;erlid} gemad^t werben
; fo menig bie§ nun anä) ge=

lingen tonnte, fo finb bod) mand)e, aud) je^U non un§ a[§ Überfdnuenglidjfeiten

anerfannte flopftocfifd^e ©igentümlic^feiten ni(^t gong übet gefd;itbert. 3)amal§

aber biente, unb im gangen mit ooUem 9ied)te, biefe Satire nur bagu, ©ottfdjeb

unb mit i^m Sd^önoid^ üöUig aufser i^rebit gu bringen, fo ba^ Sdjönaic^S

*) Sßottatre unterfd^rteb feinen franjöfifd^en Sßtfc^, inbem er u. a. fagt, @ott[d^eb§

unb <£(f)önaici^§ Sprad^e bürfe niemanb unbeJannt fein, ber bie Sitteratur liebe, jum Se=

loeife, bafe er biefe ©prad^e fenne, mit ben ilBorten: ^<^ hin oljm Umftanb fein gel^orfamer

3)iener ^ßoltaire.
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9?Qme fünfzig ^al^re fang fpridjiDÖrttidf) für einen arntfeligen 9Mmer galt.

Ten ^roiderru iinb Senior be^3 fürftlictcn, gräflicfieu iinb frcifjcrrficften 0e=

fd;(ccfjt'§ uon 3d;önaid;-6aro(at(; = i-!eut()en fod)t bie^ jebod; nicnig an; er über=

febte alle feine ^rennbe unb ^einbe, ©ottfdjcb, Seffing, 33obmer, J^lopftod, ©leint,

.Öerber, ja fogar Sdjiüer, ha er erft am 15. 9iOüem6er 1807 gcftorben ift.

3lnt3or biofcni .^clbcnbidjter nnb £atiritVr ijatte ©ottfdjeb qU3 ^^^artner nod)

einen anberen ^elbenbic^ter, 9i an mann, ber im @ottfd)ebfd)en ©tt(e ein §e(=

bengcbid)t ^^limrob' fdjrieb nnb im langen Seben mit §errn von ©djönaid)

gemctteifcrt bat, foiuie nod; einen Satirifer, ^d)mahc, nic(d)er bie jüngeren

i^räfte ber älteren ©ottfdjebfcöen S^^it in einem Journale (^ehiftignngen be§

93erftanbe§ nnb aBi^e^) nm fid^ §n üerfammehi fnd)te, o^ne fie jebodj feffcln

ju fönnen, unb in ben Reiten bes ©treite^^ mit 33obmer eine bamal§ fetjr be=

rüfimte Satire f($rieb: ,93olI eingefdjenfte^ ^intenfäfel', ja bnrdj eine anbere

(Satire: j^ritifdier Sllmanadi' fogar ben t)ort)er erwätmten (Segner ©ottfd;ebg,

^t)ra, 5U ^obe geärgert babon foll-^^

©be TOtr 3u ber überfidjtlidjen (Sdiüberung ber au§> ©ottfc^eb^ ©d^ute f)er»

üorgcgangenen, nad)ber aber fidj üon it)m gum S^eil ober ganj loSfagenben, ibn

enttneber fraft eigener 3ln(age fd^on überragenben ober gerabesu an ^topftodE

fid) anlebnenben S)i($ter übergeben, finb nod; ^roei Sid;tcr nnb ein ©atirifer

jn ermäbnen, loeldie, g(eid;5eitig mit bem SBobmer* (5)ottfd;ebfd;en ©treite, bennod^

an bemfelben feinen S'eil nabmen, bagegen in felbftänbiger ©tellung bie neue

3eit I;eraufübren, menigfteng oorbereiten fialfen.

2)er erfte ift 3(Ibred^t t)on kalter, einer ber frü£)eften unb glänjenbften

©terne an beut ©efet;rtent)immel ber Uninerfität ©öttingen, metd^er, -roieroobt

and;, g(eid) feinen 3eitgenoffen, in feiner ^ugenb mit So(;enfteinifd;er ^]>ocne

genä{)rt, bennod) burd^ bie ^raft feinet @eifte§ — unb, fönnen tüir f)ingufe|en,

feinet Sa übe», n)e(d;e§ nid^t raie ©d;(e[ien unb ©ad)fen burd^ bie ^unbert=

jäbrige 9ieim= unb @e(egenf;eit5poeterei au^gefügen mar — fid; non bicfen

^effetn befreite, ©cbon in feinem einunbsroangigften ^a^ve i3ernid)tete er atte

^oefieen feiner lo^enfteinifcben ^ngenb, inbem er, mie er felbft fagt, erfannt ^atte,

baB ^Sotienftein in feinem gebfä(;eten unb aufgebunfenen äöefen auf ilietapbent

löte auf leidsten 33(afen fc^roimme', unb roenbete fid^, glei^ feinem Sanb^manne

33obmer, ben ernften Gnglänbern, namentlid^ i()rer moratif d;en unb pbito =

fopt)ifd)en, fomie ibrer bcf c^ reib e üben -ipoefie gu, in rae(d;en ©attnngen

er befonber^ auf be§ Sid^terg Srotlinger 3«^^^^^ eine neue ^^'eriobe feiner

^id)tnng begann, ^n if;nen f)errfd)t faft bnrd)gängig ein f)of)cr unb mürbiger

Gruft, ber bie 23ilbnng unb er^ie^ung be^ nationalen £eben§ fid; gur 3(nfgabe

gefegt ^at, in einer faum nod;. t)ier unb ba an bie ^Tropen ber lot;eufteinifd}en

3eit erinnernben, fnappen unb gebrängten ©prac^e. ©o Iebrf)aft bie eine

größere §älfte berfelben and; ift, ba ne fid; an ben hödjikn ^^^robtemen bei

menfd;(id)en ötaubeng luib SBiffeng, 5. 53. an ber ^arftediuig bei llrfpningel

bei Übed, ber Seibni^ifdien Xi)zo\)kee fo(genb, oerfud)t, fo erreid;ten fie boc^

in if)rer ^Beife gerabe bal, mai- ber banmiigen ^^^oefie oor atlent not t^at: ii)X
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einen raürbigen, ernften xmb großen ©toff bargii&ieten, fie ron ben ^fattfieiten

unb 2tlberni)eiten, in benen fie fid; fo lange ^al)xe l;erunigetrieben Ijatte, Ijin=

weg anf gro^e ©ebanfen, eble ©efinnnngen nnb maljrljafte ©mpfinbnngen ju

weifen. Unb eben barum mnfe Malier gunäd)ft ai§> 2lnfang ber neuen

3eit, nidjt bto^ al^ Übergang au§> ber alten in bie neue, gefaxt werben. Sltg

£cl)rbic^ter folgten ii)m nteljrere, bie ^ier ju nennen nic^t nötig ift; einer ber

befannteften iftü. ©reus mit feinem @ebid)te : ,S)ie@räber'. Unter §al(er§

C)ebid)ten ift ba§ berüljmtefte : ,3)ie 9t(;ien', ein befd)reibenbe§ ©ebidjt, weU

d)e§ bnrd) bie 2Bat)r!jeit feiner Sf^aturfrijüberungen, beren man längft entroöljnt

mar, g(eid)fatt§ eine neue S3at)n einfdjtug unb in mam^er Se5iei)ung nod^ Ijeute

beadjtenv^mert ift, freilid) aber jugleid) auc^ Örunbtage für bie fpäteren 9^atur=

nmler unb 3^t)llenbid)ter würbe, ^alters ^eifpiel wirfte, wie fd)on ©oetI)e

bewerft Ijat, in ber ^oefie befonberc^ fdjlagenb burc^ feinen großen wiffenfdjaft=

liefen 9iuf, unb ganj üorsüglid) trug er basu bei, bie winbige 6)efegen{)eit§=

reimerei üöüig ju ftür^en-^^.

®er 3weite auBerbalb be§ Kampfes ftetien bleibenbe unb bennod) auf feine

3eit fe^r bebeutenb einwirfenbe ©idjter — ber einzige au» jener ^eriobe, ber

nod) Ijeute in unferem 3)iunbe unb @ebäd;tniffe fortlebt — ift g^riebrid^ üon

^ageborn, ber g^abelbidjter, bem nac^t)er bie @e Ilert, .Öid;twer, 3oc[jariä,

^feffel folgten, ber Siebter ber Iieiteren ©efettigfeit unb genügfamen ^iif^ie^

ben()eit, ber ©djöpfer ber anafreontifc^ - l^orajifd^en ^oefie ber @ra§ien, in beffen

^u^ftapfen nad)t)er bie U5, ©leim, SBietanb mit ifjrem gansen un§äf)tboren

2InI)ange traten, ^ieic finb bie tf)m eigentümtii^ften ®id;tung^5gattungen ; in

feinen früt)eren ^abren an SrodeS angef(^loffen, bid^tete er auä) moralifdje

£et)rgebi(^te unb ©pigramme; bie erfteren gef)ören faum nod; in ben JlreiiS ber

3eit, ron weld;er wir reben, bie anberen bogegen (bie ©pigromme) l^aben einiget

SSorbilbenbe für ben fpäteren ©ödingf. 2tn flie^enber ©prad^e unb Seid^tigfeit

ber S)arftellung übertrifft ^ageborn nid^t allein Rätter, fonbern aud; bie meiften

feiner 3ßit9ß"offß"/ i<^ "i<^t wenige ber fpäteren, unb an il)m ift wofil juerft

ber birefte (SinfluB be§ längft gefannten, aber bi§ bal^in üon unferen beutfd^en

2)idjtern nic^t, wie man fagt, in ©aft unb 33Iut üeriuanbelten ^orag §u be-

werfen
;

feine ^^oefie ift bie erfte gute ^ruc^t, weld^e bie jwei 3Q^)i*f)itnberte lang

nur fd)äbHd), oft gerabeju giftig auf unfere beutfdie ^oefie einwirfenbe flaffifdje

^tjilologie getragen f)at, unb fd;on barum mu^ er, wie Rätter, an ben 3tnfang

ber neuen ßeit, nidjt an ben <Bd)lü^ ber alten (fdjlefifd;en) geftellt, wenigfteng

t)on 33rode§ unb ©rottinger fetir beftinunt gefdjieben werben, ^n ber «Sid^er^eit

feiner bid;terifd^en ©oben unb in ber 33ebaglid)feit feine» äufseren Sebeng t)er=

fd^mäfjte eS ^ageborn, fid^ auf ben ^ampf ber Seipsiger imb ber ©djweijer

einjulaffen ; bod^ ftet)t er, wie wir au^ beftimmten Stngaben in feinen @ebid;ten

fef)en, 33obmer näljer aU ©ottfdjeb. ©ans allgemein befannt finb nod; t;eute

wenigften^ brei feiner poetifd;en ^^robufte; bie fleine ^^abel: ßin t)erl;ungert

i5ül)nd;en fanb einen feinen Siamant'; fein Sliailieb: ^Ser 9Zad;tigolI reigenbe

•siieber ertönen unb loden fd;on wieber' — unti vov allen fein <3o^ann, ber
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muntre Scifeufieber' , bcffeu Stoff er übrigen^, wie er felbft nadf;nieift, von

«urfarb 'IMm entfcfmt i)ar-^\

®er Satirifer bicfer ^c'it ift Gfirtftiau Subwic^ Si§cow, ber in bcn

brei^icjer Sat)ren be^ 18. 3öf)i^f)i"ibert§, in genauer freunbfdjaftlidjer ^^erbinbung

mit ."pagcborn, non 2nh(d axi§> eine 9?eibe meift perfönlid)er «Satiren gegen

nid)t allein jc^t, fonbern auä) bamal§ unbebeutenbe, fogar unbefannte ^erfonen,

uiie gegen einen Alanbibaten ©ieüerS in ßübecE unb einen ^rofeffor ^fiilippi

in .^^aüe, fd)(euberte. ^er in benfelben entf)altene farfaftifcbe S©il3 ift, menn
aud) im gan3en etma-o eintönig, bod) meiften^5 fef)r treffenb, unb bie Satire

erbält burd; ben Umftanb, ba§ fie beftimmte ^^erfonen im 3Iuge l^at, eine B'rifc^e

unb T)?abr{)eit, meldje ben fpiiteren Satiren S^iabenerS fo gang abgeljt. ®ie

armfcligen '^erfonen, gegen meldje ^i-ccoro fid; ridjtet, vertreten, wie ba^ fein

foll, eine ganj bebentenbe 9li(^tung il)rer 3^^^/ jß bamalg ganje Sd^aren oon

aufgeb(afenen .<5tilbunffcru imb tbörid)ten ©ro^ttniern, rote 5. 53. bie bamatigen

jungen Drtboboj-en unb SSolfianer in i^rer ^^lattljeit unb Unfäljigfeit , roelc^e

f"ie in ben .kämpfen gegen bie ^ietiften unb ben ^ereinbred^enben ©ei^muio an

ben '^ag, legten, in ber ^erfon bejc Sienerg gegeißelt werben; bod) bat ^bm

ber Umftanb, ba^ fie gar ju unbebeutenb roaren, ber ^eadjtung ber ßic^corofdjen

Satire ron feiten be§ ^^^ublifumg ©intrag getl^an, unb nod; fdjiimmer roar

e§>, ha^ burd) biefelbe bie perfönlidje Satire — bie gu einer red)ten Satire

niemals entbebrt werben fann — in übten ©erud) !am unb mit beut ^^sa^H]uilI

neruiedjfelt würbe, mit weldjem fie nod) beut^utage t)on Unfunbigen leidjt üer=

wed^felt wirb, woI)er benn ba§ ängftüdje Sßerwabren, weldje^ ^iabener in feinen

Satiren für nötig f)iett, ,baB er niemanben befonber^ meine', unb bie gan.se

rage 9(({gemeinbcit, g^faubeit unb Sliattigfeit ber 9?abenerfdjen Satiren fid^

Ibinreidjenb erftärt. — Übrigeng ift unter SiScowg Satiren eine ber metir im

allgemeinen geba(tenen, ba§ Sob ber fd}[ed;ten Sfribenten, bie befte, wenigfteng

bie, bnrd^ wetdje er fid) am beftintmteften aiä ben Wiann ber 3iif«»ft, ber

neuen 3^it, bejeicbnet. ©ben biefe neue 3ctt jebod^ nerga^ if)n auf faft un=^

begreif (idie SSeife über bem weit tiefer ftetjenben 9tabener gänjiid), fo ba^ erft

jwanjig unb me^r ^at)re nadj feinem Sobe (Si^cow ftarb 1760) fein Slnbenfen

wieber erneuert würbe, unb er nocb ie|t, wiewol)! feitbem gu wieberbolten SRalen

gewidjtige Stimmen fein Sob rerfünbigt Ijahen, unb 9Jlüd^Ier feine Satiren

wieber bt'vau^^gcgeben b^t, oerbättniiSmäfsig für gonj unbefannt gelten tann,

wenigfteuiS immer nocb unbefannter ift, al§> ber nun ein für atlemol gum

Satirifer geftempette Sf^abener -'^^.

'ii>ie bereits erwähnt, gehört biefer 3Sorbereitnng§;^eit nodj eine ©ruppe oon

T>idjtern unb 5war eine giemlid; jafitreid^e an, roelcbe, auS ©ottfd^eb^ Sd;ute

entfproffen, fid; nur im 2lnfange ibrer 2)i(^ter(aufbabn nod^ öuBerlid) an it)n

bielten, im weiteren 3]erfotge berfetben aber nid;t nur nid^t an feine ^^sartei

angefd)lof|en blieben, fonbern teit§ fidb entfdiieben t)on i^m loSfagten, um ibren

eigenen 9Seg 3U geben, unb bann auf biefem 9Sege meiften§ mebr auf illopftod

bingefübrt würben, tei(§ wenigfteni§, wenn fie au^ ben ©efc^mad ber @ott=
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fd)ebfcl)en <Sc()iiIe in ber §aupt[a(^e feft{){e(ten unb mit bem Raupte berfelben

in gutem äuf3eren 3Sernet)men blieben, bennod; unter bie <B^önaiä) unb 9lau=

mann unb Triller nidjt geredjuet merben fönnen, t)ielmef)r burd) eigene Gr=

finbung fid; eine ©teile über ©ottfdjeb ermarben.

©iner ber getreueften odjilbfnappen ©ottfd)eb^\ ber fd)on üorber erroäljute

9Ji. ^otjnnn 3oa<i)i"^ od;mabe, ai§> ^rofeffor ber ^^Ijilofoptjie in Seipsig

1784 geftorben, unternaljm im nä elften ^"tei^effe feinet SJteifterg im ^atji^e 1741

bie ©rünbung einer 3eitfd)rift: (^ehtftigungen beg ^serftanbeä unb 3Bi^e§' (in

welcher @ottfd)cb felbft einen 2::ei[ feinet Kampfes mit Sobmer, namentlich

burd) ba§ Stüd ,®er S)id)terfricg' Mmpfte), gu metc^er fid) eine 2tn5at)( jüngerer

©d)üler @ottfd)ebi3 bielten: ©ellert, 9?abener, ©ärtner, J^äftner u. a. Salb

mar meljrcren unter biefen jungen 9Jiännern bie be^potifd^e ©iftatur @ottfd;eb§,

ber neben ibnen auc^ bie gefd)madlofeften SSersSfc^miebe begünftigte, meil fie ba^

©lud t)atten, i^m, bem alleinigen 9üd;ter be§ ©efdjmad'eS, ju gefallen, un=

erträglid) geworben unb fo jagten fie fid;, ol)ne ©treit unb Hampf, oon bem

nöljeren äserljältniffe §u ©ottfd)eb unb uon ber SSerbinbung mit ©djinabe lo§,

um eine eigene (Sammlung ilirer 2tuffä^e gu begrünben. Sie für bie 2luf=

naljjue beftimmten Strbeiten follten erft nac^ gemeinsamer reifer ^^^rüfung mirflid)

aufgenommen werben; eine fritifd)e 33eratung ber ^yreunbe entfd;ieb bitligenb

ober nermerfenb ober gur Umarbeitung unb 2tu§befferung anratenb über jebe

airbeit, bie in il)rem Jlreife entftanb. 3tn bie ©pi^e beSfelben ftellten fie ben=

jenigen unter iljuen, melcber gwar nidjt ber befte Siebter, aber ber befte kxU

tifer, ber gefd}madnollfte Kenner mar, ilariei)rifttan@ärtner (ju Sraim=

fc^meig im S«bre 1791, beinalje adjtgig ^al)xe alt, geftorben); neben ibm

ftanben © r a m e r unb ätbolf ©d;legel (ber ä^ater üon 2t. ^^. unb ^yriebrid)

t)on ©d)legel), unb fo traten benn bie in unferer Sitteraturgefd;i(^te merfroür-

bigen, ben ©ipfelpunft biefer 33orbereitung^^seit barftellenben ^Sleuen 33citräge

jum ^^ergnügen be» 3Serftanbe§ unb Sßi^eö' mit bem ^at)xe 1742 an ha^

Sic^t; man pflegt fie t)on bem SSerlag^orte bie ,33remer 33etträge' gu

nennen; luib e§> barf nid)t unbemerft bleiben, ba§ biefe 2Bod)enfc^rift bie erfte

mar, welche e§ au§brüdlid) auf einen SeferfreiS oon g^raueng immern ongelegt

l)atte. 3u6^ft t^ßt ben benannten woä) Stäben er bei, balb folgten Slrnolb

©djmib, ©bert unb 3ß<i)ctriä, fpäter ©eller t unb ©ifefe; ouc^^age^

born, ©leim unb §ule|t i^lopftod felbft beteiligten fid^ bei biefer ^citfdjrift,

in raeldier unb groar inx nierten Sanbe (oierte^ unh fünftel <Btnd) bie brei

erften ©efänge be§ 9)teffia§ guerft erfdjienen ^^^.

Sie äöirffamfeit unb Sebeutung mel^rerer biefer 93tänner, foroie einiger

anberen, meldje in ber näd^ften ©eifte^t)erraanbtf($aft mit benfelben fteljen unb,

raie mir leidet bemerken, ben Übergang üon ©ottfc^eb gu ^lopftod, ein 3)cittel=

glieb gmifdjen beiben bitben, werben mir jetU 5unä($ft gu fd;ilbern l)abeu. ©ine

rollftänbige Sarftellung biefer um bie bremifdjen Seiträge oerfammelten

©ruppen, wie man fie nennen !ann, ober ber f äc^fif d;en ©d^ule, mie man fie

Öfteric TOirHi(^ genannt l)at, würbe jebod^ teil§ ben ^rei§, ben wir unS- l)ier
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jiefien muffen, bei lüeitein überfd^reiten, teils 311 einer raenig erquicfndjen 33üc6er*

gefd)icf)te werben, eine äBibennärtigfeit, an weldier bie @efc6icf)te unferer neueren

Sitteratur obneljiu nur all5ur)iet leibet, unb meldje fie gegen bie äitere S^tt/ ^^^

meit niet)r eine reine ©efdjid;te ber Sichtung geraäljrt, in empfinblid)en 'Stad)'

teil fteat.

Stellen luir ben befannteften biefer 3d)ule uoran: ßfiriftian g^ürd^te*

gott ©ellert^®^. 2l6gefef)en üon feiner un§ I)ier ntd^t intereffierenben 2öir^

fanifeit a(§ Seigrer ber prnftifd)en ^f)i(ofopf)ie , bie er in feinen moralifd^en

"innlefungen nod; ber Dladjiuelt bezeugt, löerben mix if)n al§> ©raniatifer, at»

9{onianfd)riftfteIIer, ai§> ^abelbii^ter unb enbüd; aiä ®id)ter üon fogenannten

^irdienliebem ju betrad)ten baben. Seine ®ranten finb burdjgängig im gott=

fdjcbifdicu ©efd)made unb seidenen fid) uor benen, tüeldje Öottfd)ebg ^rau in

ibre» SJiannoo i^eutf(^e Sd)aubüf)ne' eingerüdt ^atte, burd; nid^tfo als ftellenraeife

tmrdj ctmaS größere 53eniegtid;feit be§ ^iatogl' au§, ber Stoff fann nur ärmlid;

unb bie 9(u!cfübrung bürftig genannt werben ; eS ift eine nid;t im beften Sinne

Ijauc^badene 33ürgerlid)feit, bie un» an§> biefen Drgong unb ®amon§ unb ben

grauen ®amon unb Drgon mit ber äu^erften Sangraeiligfeit angätint. Sein

9?onmn, bie fdjroebifd^e ©räfin, lange ^eit in ben mittleren Greifen ber beutfd)cn

Sefewelt fef)r beüebt, giebt an Seltfamfeit unb Unmabrfdjeinlidjfeit ber Grfinbung

faum ben Stuenturieric etroaS nadj imb wirb burd^ ben bocierenben S^on üottenbS

unerträglich. 2((g g^obelbidjter ift ©eiterte ^ßerbienft atterbingS gröf^er, TOenn^

gleid) bei meitem fo gro^ nidjt, wie bie ungemein weite ^Verbreitung feiner

(fabeln unb ©rjätilungen' unb bie ungemein lange ®auer tt)rer ©ettung in ber

Sitteratur erwarten laffen fottte. ^l)xex ©runbtage nad; finb fie faft obne 2tu§=

natjme, ber ^-orm nad), gottfdjebifd) ; anfdjauHd)e ®eut(id)feit 3U erreichen, biefe

gepriefene ©igenfc^aft wie ber 3i>oIfif(^en ^Ntjilofopt)ie, fo ber @ottfc^ebifd)en

^^^oefie, ift ibr 33eftreben fo febr, bafe fie, 5ebn gegen eine ju rednien, über=

beutlid), rebfelig, gefdjwä^üg, platt unb gewöljnlidj werben; üon edjter 9tatur-

poefie ift feine Spur mef)r t)or|anben, bie Spiere, bie nod; auftreten, finb nidjt

allein nerfleibete 33ienfd)en, fonberu au($ mobifd^ t)erfd)nür feite ^Jien=

fd)en, i^erren in ber ^^'erüde unb Tamen in ber ^ontange; ber Sdierj Ijat in

biefen g'^beln eine fo langweilig=fpafef)afte unb fpa§f)aft= langweilige 3)iiene, baB

man eber über bas G3efid}terfd;neiben, ba» ben Sc^erg begleitet, aly über hen

Sdjerj felbft laä)en fann. -- äBaljrIjafte ^^oefie wirb burdjgeljenb» in

feiner Giellertfc^en ^abet, poetifc^e ßüge werben nur in fetir wenigen §u finben

fein. 2Bober, fragen wir nun, wofjer fommt e§, bafe biefe g^abeln ©eiterte fo

allgemeinen, ungeteilten Seifall finben fonnten? ba^ fogar 2Bielanb unb ©oet^e,

anberer bebeutenber 3^id)ter j^u gefd^weigen, fidj ber ©ellertfc^en '^^-ahein gegen

il)re lseräd)ter angenommen baben? ^enn baf3 feine ^soefie barin gu finben

fei, barüber finb ©oetl;e unb Berber unb Seffing unter fid; unb mit un§ Spät*

geborenen üollftänbig einuerftanben. ^sor allen Singen muB l)ier bie ef)rwür=

bige ^^erfönlidjfeit be§ 3)id)ter», bie fo allgemein nerel)rt unb gefeiert war, wie

feine ibrer B^it, unb wetdie fid) and) in ben fabeln nidjt oerleugnet, ja bis^
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raeilen fef)r beutlic^, unb nod) für itn§ anfpre(^enb unb el^rroürbtg, au§ ben-

felben Ijerüortritt, in 2Iiifd;(Qg gebracf;t toerben; eine ^erföntidjfeit, bie fo rein,

fo ebel, fo impofant unb sngleid; fo milbe unb bemütig mav, bo^ bie Eingriffe,

bie erft bie neuefte 3^^^ S^Ö^n biefetbe gerii^tet ^at — benn noc^ brei^ig '^aljxe

na(^ ©ettertg ^obe ninre e§ eine 3Irt .^odjuerrat geroefen, gegen ii)n ztmaä

UngünftigeS üor§ubringen — in itjx Tddjhi sufamntenfatten muffen, ^n ben

%ahdn ©eHertS be^ ®i($terg faf) unb liebte man ©ellert ben 5Dienfdjen; unb

fo weit biefer ©tanbpunft anä) üon bem ©tonbpunifte einer poetifd^en ^riti!

abliegt, fo mu^ er bod) gelten, wo e§ fid^ barum Iianbett, ben m\§> je|t faft

nnmberlid) erfc^einenben Seifatt gu erflären, ben ©ellert^ pöbeln gu i^rer B^tt

unb fo lange fanben, al§ bie 2:;rabition üon ©ellertS ^erfönlid)feit, feinem

Seben unb 2Bir!en, no(^ lebenbig rcar. ©agu aber fommt nod^ ein anberer

Umftanb, ber, §iemlid} äljnlidjen Urfprunge^ mit bem oben ermähnten, m\§> bod)

no(^ einen <Bd)xxtt weiter in ber ©rflörung unferer ©rfdjeinung füljrt. ©ettertiS

f^^abetn fpred)en nod; fieute ben an, meldjer oljue alle Jlunbe oon ^^oefie, oljne

^ä^igfeit für biefelbe unb oI)ne Sftejeptiüität, b. f). otjne bi§ baljin nod; geroedte

9te§eptit)ität für ^ocfie ift; fie fpred^en ben trodenen ^au^oerftanb an, ber von

ber ^soefie eben nidjt meF)r üertangt, al§ voa§> ©ellert gerabe felbft in feinen

g^abein a\§> ben Qvocd ber ^^oefie angiebt: fie biene baju, bo§, xoaä man fonft

nidjt TOot)l begreifen fönne, in einem iBi(be begreifen §u teljren. @» ift genau

bie 9Jiittelmä^igfeit ber @ellertfd)en ^abetpoefie, bie bei ber üerraanbten WitkU

mäfeigfeit, meldie an Seffing unb Berber, an ©oetlje unb ©djiller nid;t t)eran=

reicht, ©ingang gefunben l^at unb teilmeife nod^ I)eute finbet; gerabe biejenigen

(ba^^ fönnen mir nod) ^eute jeben Xüq erleben, menn mir mollen), bie üon ber

^oefie etroag ^anbgreifüd^eS, ßel)rbare§ unb Sernbare^, einen praftifc^en Qan§>'

nu^en rerlangen, unb benen bie größten S)id)tergeifter unfaßbar unb mtbrig

finb, roibrig, wenn fie e§ aud^ ni(^t au^sufprec^en wagen, gerabe biefe j^aben

\id) üon iet)er an bie ©ellertfd^e ^soefie angefdjloffen. Unb fie, biefe 33iitte(-

mä^igen, biefe 3tnfänger unb Sernenben, iiaben fid^ il^r, mie alsbalb liingugefügt

werben mu^, mit 9tu|en angefd) (offen, unb werben fid; an ©ettert üielkid^t

noc^ eine ganje ©eneration lang mit ^Ju^en aufd; liefen; mit bem -Jiu^en, ba|5

t)on ©ellertio g^abetn au§ ein ganj natürli(^er g^ortfdjritt gu befferer ^oefie,

faum einer ju fd}(edjterer möglid) ift, unb eben barum t)at ©oet^e, bem über=

f)aupt ein tiefer unb ebter äßiberwide gegen aüe^ rof)e S3erni($ten ber ©nt=

widlungiSmomente unb t)iftorif(^ gegebenen ^ebingungen unb 33orftufen eigen

war, fo feljr red)t, gegen bie (Stürmer unb S^ränger feiner 3^it ©effert§ g^abetn

in (Sd)u^ äu nebmen; oon eben biefem ©tanbpunfte werben aud; wir nidjt

umt)in fönnen, fie noc^ ^eute gan§ ernftlii^ §u üerteibigen. 3cur ba^ man fie

un§ lebiglid^ aU Wdl(d) unb leidjte ©peife, alg (Sdjulpoef ie unb ^tnfängerwerf

gelten laffe unb nidjt für bebeutenbe ^Didjtung an fid; üerfaufen wolle! — ^n

faft ebenfo großen: 3tnfef)en !)aben lange 3ß^t unb g(eidjfall§ gunt S^eit bi^ in

unfere ^age ©etterts geiftlid;e Sieber geftanben, bie man fogar gu ^ird^enüebern

gemad)t I)at, wiewo()l fie üon beut 6t)arafter be§ atten eoangelifd^en ^irdjenliebe§
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faft feine Spur iiief)r an fid) trnnen. @§ finb rec^t eigentdc^ geiftHdje Sieber

ber bocierenben, untenpeifenben iinb j^urec^tineifenben, Wottfdjebifd)en Sdjule,

Sef)r lieber für bac- -i^olf, aber nid)t djriftlidje Seib= imb ^reubenlieber an§>

bem V'Oik, bie mit (\an^ geringen 9(nena()men eben barum and} niema(e in

bne ^Ü'Oit gebriingen finb, nod) bringen werben ; Sieber, bie ftatt qu^ beni ganzen

noUen .'Qfv^en I)ernorjubred)en, mit fröftelnber Mljle ben S'^eifet befingen, bie

ftatt @otte§ 3::f)aten 5U preifen, faft nur oon bem S^iingen unb ©treben be§

ilienfd)en, non ben guten i^orfäl3en unb beren fc^led)ter ©rfüdung ()anbetn unb

im beften ^alle fid) 5U ber g^orm einec- betradjtenben ©ebetes' erbeben. 2tud;

fie rourben, roie bie g^abeln, teile-' oon ber ^erfönlic^feit i^res ä>erfaffer§, tetl^

unb nod) mein" üon ibrer ^e\t getragen unb emporgeboben, ron ibrer Seit, ber

nad) unb nad) baiS ßljriftentum aliS' eine ^l;at ganj abljanben fam, unb für bie

ec- nur nod) al§> 2,ei)xe corbanben roar. ©ie be§eid)nen audi) ni(^t, raie bie

fabeln, t^en 5(nfang bee 33efferen, bie 35orftufe be!o Semenben, fonbern auf ba§

entfd)iebenfte ben 3lnfang bee ©d)(ec^teren, bie 'luirftufe bes? -i^erfalleic, ber

balb na(^ ©eitert im eoangelifd)en Älird)enliebe in einer ^üisbeljniing unb 3^ur(^t=

barfeit eintreten foUte, oon ber nid)t einnml bie 6efd)id)te ber '^^oefie in il)rem

loeiteften Umfange, gefd)ineige benn bie ©efdjid;te ber Äird)e ein jiueitejo 33eifpiel

aufftellt.

::)iad)folger ©ellerte im 5tird)enliebe finb ^ofiann 3lnbrea§ Gramer,
ber burc^ feine Cben übrigene ein fid) nod; näl)er an Älopftocf anfdjliefeenbeS

iDiittelglieb jmifd)en ©ottfd)eb unb Älopftod wirb, unb Sof)ann 3tbolf

© (Riegel, ber mittlere ber brei ^^rüber Sd)(ege(.

3{n ©eüert möge ee mir rerftattet fein, bie übrigen 5vabelbid)ter bi» auf

unfere S^^t ^ei^ab anäufd)ließen, ha fie fämtlic^ mertroürbigermeife ^iemlid)

aufeer 'i^erbältnie ju ber übrigen Sitteratur, gu bem 3=ortfd)ritte ber poetifc^en

Seitbilbung fteben unb im ganjen ben bergebradbten ©ottfd)eb'§agebornfd)en,

ober, raenn man roill, .§ageborn=©ellertfd)en 3i^fd)nitt betialten; \i)xc atnjafjl ift

ebenfogroB, al^ itir aSert im ganzen gering. Tev nä(^fte nad) ©ellert auf-

tretenbe unb raie biefer an ^ageborn iid) beranbilbenbe ^abelbid)ter ift 9Jtagnu»

©ottfrieb Sic^tiüer, beffen gabeln nid)t, raie nac^ 3. ü. 9}iülIerÄ 3üi»fpruc^

bie ©ellertfd)en
, j^srofefforen ber 9)iorar finb, t)ie(mel)r bei raeitem mef)r felb=

ftänbige Sebenbigfeit unb mel)r ©igentümlid}feit , oft red)t gute inbioibuelle

ii>al)rl)eit bee 2;ierlebene i)aben, fo baB mand;e aUi J-ragmente auS' einem 3:;ier=

epoij gelten fönnten, alebann aber burd^ bie f)erfömmlid^ angel)ängte 9JioraI

empnnblid)en Sd)aben leiben, raie 3. S. bie berübmte '}^abe{ oon ben Sl.ai^^en unb

bem ^aueberrn burd) bie angel;ängte ^JJtoral 00m ©piegelserfd) lagen unb bafe

blinber ©ifer fc^abe, gerabeju in if)rer 3Birfung oernid)tet rairb. 2lnbere, me(}r

ber Gruiljlung angebörige Stüde, raie befonberg bie feltfamen 93tenfd^en,

fobann ^I^er fleine Toffel' u. a. raerben ftetic für oortrefflic^ gelten muffen. Sie

erfte 2(u!cgabe ber Sic^traerfc^en gabeln raurbe oon ©ottfd;eb empfofilen; oielleid^t

chtn baburc^ liefen fic^ Seffing unb stornier ^n einem 3Jtutroillen, roo nic^t

25ilmat, Sfotional = l'ttteratur. _>:;. Sluflogc. 22
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Iitterarif(j^eit ^reoel oerleiten, ber faunt glaub üc^ fd^eint unb in ber Sitteratur=

gefdjirf)te o()ne 33eifpiet ift: o^ne aßillen unb 2Bif)en be§ 3}erfoffer^ arbeiteten fie

fünfunbfed)5ig von feinen ijunbert g^abeln um, \üa§> natürtii^ ben ijeftigften

Uniuiüen £id}ttöer§ erregen mufete, bod^ aber bie ?^otge fiatte, ba^ biefer in ber

näc^ften 3tu^gabe fe'^r lüefentlidje 33erbefferungen anbrad^te. — 2tnf Sid^troer

folgten aBilUmoro, roeldjer bialogifierte g^abetn fd;rieb, 3)iic^aetig, .^ur=^

mann,3a(j^ariä, ber luie ^ageborn unb ©ellert fid^ an ^urfarb 2Botbi^

unb anbere öltere ©rjäfiler anfdjlof?, unb vor allen ^feffel, ber auc^ von

©ettert angeregt ift unb auf beffen .'öoben ftet)t, aber bod; in feiner fpäteren unb

befferen 3ßit SWölßi»^ ^w 9Jad)abnier oon ?ytorian ift. ©r allein l)at ben @in^

flufi ber ^abelbid)tung auf bie i^inberfdjule mit ©eitert geteilt, mäljrenb oon

Sidjtroer nur rcenige^, oon ben übrigen faft nidjt^^ in biefe Greife übergegangen

ift; unb bo(^ ift ©ettert im ganjen feinem einzigen ber ©enannten unbebingt

überlegen, ja er bleibt im einzelnen hinter £id)ttoer, Surmann unb ^^feffel

entfdjieben jurüd, gegen legieren freilid; nur in ber ©pradje, bo ^feffel in ber

Unbebeutenbbeit be§ ©toffeg toieberum ©ellert gteid)ftel)t unb an 9tüd)ternbeit

imb 5trodenl)eit ber Slnfidjt ilju toeit übertrifft ^^'. ©rft bie neuefte 3eit l)ot

in 3lbral)am (Smanuel ^röl)lic^ einen loirÜid) poetifdjen 3=abelbid)ter

erzeugt, ben wir nidjt allein al§ oollfommen ebenbürtig mit 33oner unb @erl)art

oon 'Diinben betrad)ten, fonbern an Siefe ber 3Infdjauung unb bid;terifd;em

2lu^brud Ijöber ftellen muffen, al§ biefe ©id^ter ber alten 3eit^^^.

31B weitereg ©lieb biefer fäd)fifd^en ©d^ule, ber mir foeben fämtlidje

3^abelbid)ter angefd)loffen l)aben, ift näc^ft ©ellert 9i ab euer, ber ©atirifer, ju

nennen, ber fd)on uorljin, aliS .Sitcom gefd)ilbert tourbe, nid)t umgangen loerben

fonnte. ©eine ©eltung al^^ ©atiril'er, bie ntit feinen Seiftungen nidjt nur in

feinem ^ßerljältniffe, fonbem im gerabeften unb auffallenbften äÖiberfprud;e fteljet,

beruhet auf äbnlidjen ©rünben, mie ©ellert^ be!§ ?fabelbidjter)o ©eltung unb

©influB- Qhen ber Umftanb, ha'^ 9kbener fid) an ha^ Ijielt, ma§> jeber anä)

nod^ fo befdiränfte ^opf läd^erlid^ finben fann, ba^ er nur bie nieberen unb

unbebeutenben Slreife unb jumr Ijkv mieber nur bie fleinlicl)en unb geringfügigen

Sl)orl)eiten befpottete, ba^ er fid; niemalic in bie l)öl)eren 9tegionen beio Seben^

oerftieg, too^in il)m nidjt fo leidet jeber folgen fonnte, niemals 5. 33. ben bod)

bamalio nod) in oollem g^euer lobernben J^ampf ber S)id)terfd)uten, niemaB ben

^ampf be^ nationalen Sebeuic mit ber Ijerrfd^enben fran^öfifd^en Äultur, ja

fogar niemals bie gerabe gu jener 3eit augenfällig genug ^eroortretenben Safter

biefer fran^öfifdjen Kultur, wie fie befonberS in ben ^oberen ©täuben fid;

offenbarten, — baß er oon biefem allen niemals and; nur ba§ ©eringfte er-

griff, gerabe biefe Sefd)ränftl)eit unb ^urd^tfamfeit , bie il)n au^ ber 9?eil)e ber

toaliren ©atirüer oi)lIig auiSftreidjt unb in bie ^ai)l ber gutmütigen ©d^erjer unb

©elegen^eit^erljeiterer oenueift, gerabe bie!§ mad)te ilm ber großen 5!}Zenge loert,

ioeld;e Toaljrljafte ©atiren feiten ju toürbigen, feltener ju ertragen oermag,

bagegen auf ein gute§ Talent, fonoentionette ©d;er§e p mad^en, gro^e
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Stücfe 511 halten vf(ec]t. ^ie Wottfd)ebfd)e Unpoefie, 9?ü(^tern()eit, bürre i^er-

ftänbif^feit unb 3lUtäc^lid)feit l;at aud; Ijier luieber in ben itnuitjunfern, 3"for-

inatoreii, iianimerjungfern , ©eijftälfen imb ©djulmeifteru ätobener^^ if)ren

Triiiinpl) {^'feiert, imb an ftnnem ^kMfpiet tann Cc red)t einleiid)teub gezeigt

lucrben, baj"? aUgenunno inoralifdie 3^cl)Ier, baf5 aUgemeine, 511 jeber 3ßit ""ter

lucnig ucräubcrter '^orm niiebevfe()renbe 'iserfel)rtl)eiten gar fein ©cgenftanb ber

oatire fein fönnen; e^ muffen beftinnnte, in beftinnnten, fjeroorragenben Snbi=

ribnen mit 3d)ärfe au>ogeprägte 3t'ittl)oi1)eiten , !t()or()eiten, bie ein ganjeS
0efd){ed)t nnb mir biefe^o ergreifen, 'Jtarrl)citen, an benen eben bie beften ber

Aktionen mit teilnel)men, e§ mnfe ber ©treit einer gansen Ä^nltnrroelt mit einer

anberen Mnttunuelt uorfinnben fein, raenn eine Satire uorfjanben fein fott, ber

man poettfdien 'ii>ert 5nfd)reiben barf. .^at ein angeblid)er oatirifer entroeber

nid)t ba!^ '-?üige, foldje Honftifte ju fe^en, ober nid^t ben 9)int, fie gu ergreifen,

ober fciny non beiben — nnb teötere'o trifft bei 5Habener ein — fo bleibt ibm

nid)t-j übrig, aU fid) an bie Gigenbeiten nnb iUeinlidjfeiten ber 5IÜtagc^uieIt jn

i)a(ten, bie er faum anberio aU mit birefter Ironie, einer ber ermübenbften

Gattungen be^:^ fpottenben Sti(e^5, anjngreifen imftanbe fein roirb. Unb biefer

tlbclftanb tritt in 9iabener!c Sd)riften im uoUften "Üiafse ein: eso ift ganj Ieid)t,

faft alle feine 3d)er5reben einfad; nmjnfeljren, an» ber Ironie in ben platten,

ernftlid)cn 'Jln^brnd ^n nberfet3en nnb fo angenblicflid) alle? fatirifdje Clement

jn nerniditen. 'hieben 9tabencr? jabmen Satiren finb mandje in bem .^obmer^

@ottfd)ebfd)en Streite gcnied)felte Spott= unb Sd)mäl)fc^riften, raiemobl fie nur

']]artcifad)e nnb fomit natürlid) enger, als ber cä)kn Satire ^nfagt, gefaxt finb,

5U ibrem groBen innleil .^u ftellen unb oft in ber 2:i)at bei weitem et)er be^

3Jamen» ber Satire mürbig, al^i ^^ie 9lbüofaten=, 33altl)afar=äi>ur3el=, Dnerle==

quitfd}= u. a. Satiren be» furfürftlid) fäd)fif(^en Steuerrate»' -^^.

Gine äbnlid)e, menn gleid)lange nid)t fo raeit geljenbe Überfd;übnng mk
©ellert» unb ^iabenerc- ä!?erfen ift ben @ebid)ten ^riebrid; 9Silbelm ^aä)a^

riä» 3u teil geworben -^". S^^diariä mar ein frül)reife§ ©idjteringenium, raeld)e§

mit faum aditjebn ^^al)ren eine feltfame, ber jngenblidjften, faft finbifdjen, jeben=^

fatliS gänjlid) unreifen Saune angebörige S^id)tnng§gattung probn^ierte: bie

fogenannte ^f omif d)e Gpopöe', in raeldjer unter faft gleidjen Umftänben freilid)

ber (S'uglänber ^^^ope oorangegangen mar. ©ottfdjeb nabm ba^i junge Seipjiger

Stnbentlein unter feine A'lügel, nnb fo erfd;ien benn fdion im ^abre 1744 in

hen Sc^n)abefd;en 33eluftigungen be§ ä.serftanbe§ unb 2Öi^ey ber üielbelobte

unb nod) immer bnrd) unfere 3Intl)ologieen t)inlanfenbe, anä) in biefem ^al)r^

bunbert mieber Ijerau^ögegebene ^Sieno mmift', in meld)em bie banmlige jenaifd;e

Stubentenrot)eit , ba§ unmäf^ige 23iertrinfen , ba§ ^ieberroe^en unb S($nurren=

burdiprügeln , in ben formen ber lierfönnnlidjen epifd;en ^^oefie nidjt ol)ne

2lnfd)anlid)feit gefdiilbert mirb. ^asc 5lomifdje ift üon anwerft geringem 2Berte,

oielmeljr ift dm\ bie Sd;ilberung ber Scenen, an benen ber ad^tjeliniäl^rige

Stnbent, aber and; gerabe nur biefer, feine g^reube traben mnfjte, bali befte.

22*
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^oefie wirb freilid^ niemanb barin finbeu, e§ ift burd^aug nur eine ^txU unb

Sittenfd^ilbernng; bo man jebod) feit langer 3^it aller 2öa()rl)eit in ber ©ar-

ftellnng ber ^soefie entbefn't Ijatte, fo mad)te bies« @ebid)t, bem bie bezeichnete

@igenfd)aft nidjt abgefprod)en inerben fann, großen ©inbrud nnb gewann einen

33eifaU, uield)er if)nt in mirflid) poetifd)en Seiten niemals gemorben fein raürbe.

9^ic^t üiel nte^r, ja t)ie(Ieid)t nod) weniger altert i)aim\ bie fomifc^en (Spopöen

3acl^ariä§, bie teils (roie (®ie ä>ernianb hingen') in ben 33remif(^en Beiträgen,

teils einjefn erfd}ienen, inie i^X a S S d) n n p f t n d)', bie benntnbertfte non allen, eine

Variation üon ^^^opeS Sodenraub, ,^^U)aeton', unb (9)htrner in ber ^ijlle',

in TOeldjen beiben @ebid)ten 3öcf)a^iö fic^ ^on bem bisberigen gereimten 3neran=

briner p bem Jllopftodfdjen ^erameter wanbte; burd) ibre geringfügigen Tlo--

tire unb gefudjten 9Jtafd)inerieen erregen biefe ©ebid)te nur bie öu^erfte Sange=

roeile, fo baB fie nidjt einmal gur Unterl^altung gut fein bürften, gefd)iyeige

benn, ba§ fie äftbetifdien ©enu^ geinälirten. 9iod) langweiliger finb bie wenige

ftenS eine 3eil long fe^r belobten unb oielgelefenen befd)reibenben ©ebid)te

3ad)ariä'o: ^^ie ^ageSjetten', bie, burc^ illeiftS 3^rül)ling t)eranlaf3t, üoU ge=

gtoungener poetifdjer (Sd)ilberungen unb, mal- fd)limmer ift, noll ber feltfamften

SDigreffionen finb, wie g. 33. in ,33efd)reibung beS ^OüttagS' eine Sd)ilberung ber

<Sal5bal)lumer ©alerie, in bie be» SlbenbS eine ^efd)reibung sugleid) beS ^ar,^=

gebirgeS unb eine 33efpred)ung beS X^eaUx^ unb ber 3}tufi! eingewebt ift; unb

bie j3?ier (Stufen be§ weiblidien 3llter§'.

3>on ©ottfd)eb bei beffen Seben niemals obgefallen nnb ami) nad)t)er an

feine ber neuen 9iid)tungen ber ^oefie angefdöloffen, nielmeljr immer in einer

gewiffen Oppofition gegen biefelben üerljarrenb, ift einer unferer bebeutenbften

(Spigrammatiften, 2tbrat)am (^iottl)elf iläftner^'^^ ber jebod) ^u ©ottfdjebS

eigentlidjer S c^ u l e , bie wir frül)er betradjteten, um feiner ©igentümlidifeit unb

Selbftänbigfeit, mebr nod) um feines burdjauS eblen menfd)lid)en unb ebenfo

eblen bidjterifdjen ßljarafterS willen, nid;t geredjuet werben barf. 2lu^er feiner

wiffenfd)aftlid)en ^ebeutung unb feiner bead^tenSwerten be^arrlid)en Dppofition

gegen bie fird)lid)en unb politifd)en Steuerungen feiner ^e\t, woüon wir Ijier

feine 3toti5 nel^men fönnen, finb aud) feine ©ebidjte, größtenteils Seljrgebid^te,

befonberer ©rwä^iumg nidjt wert ; oon nid)t geringem Drange bagegen finb feine

no($ immer befnnnten unb jnm ^eit inufterbaften Epigramme, bie jur

fleineren .^älfte fd)on in ben ©ottfdjebfdjen 3ßilfd)riften erfd)ienen, gum größeren

2^eit aber erft weit fpäter gebic^tet finb. ©ine Sammlung berfelben erfd)ien

wiber ben äi>illen beS 33erfafferS, oon Döpfner in ©armftabt beforgt, 1781,

eine anbere mit beut SBiUen beS ä^erfofferS, ron ^wfti l)erauSgegcben im

^obeSjalre JläftnerS, 1800. ^ä) borf l)ier nur an einige wenige Epigramme

erinnern, um bie Sebeutung unfereS ßpigrammatiferS in ©ruft unb Sd^erg alS=

balb in baS Ijellfte Sidjt treten gu laffen, wie an baS auf Kepler, auf bie <Bä){ad)t

bei SioSbac^ (waS ^ippofrene auf beutfc^ Ijeißt), auf bie alternben ©id^ter,

welches gerabeju flaffifdj genannt werben fann (eS lautet: ©d)nell wirb ein

Tid)ter alt, bann bat er auSgefungen: bod) mand;e ßritici, bie bleiben immer
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jungen), auf ben Sal3: non datur vacuiim u. a. ©egen H(opfto(f unb bie

^Iopftodfcl)e T^idjti'nnanier überhaupt finb bie ^i'^'üm geriditet:

^©0 toll ertjaben (^eiüäfdj in reinUo;S ametrtfd)eu ^dkn
<Bei) \d) für 9?erfe nid^t an: mir ift e^ rafenbe ^^rofa'.

Öecicn ^.^obnier^o Sonberlnn-feiten, ;^unäd)ft bie, "oa^ er ben Umlaut ü burrf)=

tuiniiig mit x) fdjrieb unb fateinifd)e ii^etteru für ben 2(bbrud' feiner ©ebid)te

mäblte, fobann gegen beffen Seerbeit unb fprac^lic^e .gärten, mobei aber auä)

Giottfdjeb nid)t oergeffen mirb, ift folgenbee Gpigramm geridUet:

^3el)t bie epifd;en ^dicn, frei üom 3Jiaße ber Si)lben,

grei 00m 3iüfi"9ß '^^^ 9teim§, (lart roie 3vi*cl)M"d)e l^erfe,

Seer mie 5Jiei'HÜfrf)e 5Heime: Se()t, ber g(ücflid)e ilpnftler

^i)llt mit römifrf)en £^ettern mit pt)tbagorifd)en y v)

,3um ©rmpben be^- ßefer^, beffer 5U nijßenbe .^ogen'.

@egen ben jyrei^eit!ofrf;roinbet ber SteooIutionSjeit rid;ten fic^ bie treffenben

(Epigramme

:

<?yreif)eit§ernärung.

^rei feib i^r nun unb 33rüber, gleid) beglücft:

(Sie finb geftür.U, bie eud) bi^ljer gebrütft;

9i>a!o fie üon euc^ fo lange ^eit genommen,

®a» muffen mir unb nod) niet meljr befommen;

2Öa§ eure 3täöte fonft gegiert,

3ßirb unfrer ^auptftabt 5ugefüt)rt;

3lud) merbet il)r m\§>, bie tüir euc^ befretn,

a^oü Tanfbarfeit ge^orfam fein'.

^Allemands grands admirateurs.

Semunbemb boben )k fonft bie Messieurs üerefirt,

SiMe fie beumnbernb nun bie citoyens begaffen;

3iie waren fie be§ ^Jtamen^ <3^eutfd)e' roert;

©ie finb ja nid^t^ aU ^ranjenaffen'.

2lber e§ foU aud) bie ©rabf d)rift , Die fid) Ääftner in einem Epigramme brei

aSodjen üor feinem ^Tobe fe|te, nidjt uergeffen roerben, eine ©rabfdirift, bie

freilid) oon ^orajenf- exeg-i monumentum, oon be» ©rafen ^^(aten ©rabfc^rift

auf fid) felbft, ja aud) üon %\ Jvleming^^ fid) felbft gefegtem Gpitopljium ftar!,

aber gemif; nid)t ^um lltad)teile bec einunbadjt5igjät)rigen ©reife» abftidjt:

^'-Inou iiiüt) unb iHrbeit ooll, fam metjr ali t)oä) mein Seben,

^od) frob in beffen Tienft, ber 2:'rieb unb Hraft »erteilt,

^m (^ilauben an Den 3obn, ber fic^ für un§ gegeben,

@eb id) gctroft ^u (5-migfeit\

9)tit uienig ^ii>orten fei ee mir nodb erlaubt, an ben biefem Greife

angebörigeu ^'sübaun 3lrnolb Gbert auc i^amburg, fpäter, roie 3tt<^ai^iö,

in i^raunfd)iueig lebenb, 5» erinnern, nid)t fo febr um feine bid)terifc^en 33er=

bienfte Ijerüorjubeben , weidn faum oon einem ^Belange finb, alil um it)n al0

^auptüertreter ber eng(ifd)en 'i^itteratur in '3iorbbeutfd)Ianb roäbrenb ber
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fünfziger unb fed^äiger ^aljxe be» oorigen 3af)rf)unbert§ p kjeti^nen — er war

bieg f)ier ebenfo, jebod^ in roeit ()ö^erem ©rabe, wie e§ frütier 33obmer in

(Sübbeutfc^lanb unb ber Sd)TOei5 geroefen mar; er überfe^te für bie 33rentifd)en

33eiträge jÖIooeric £'eonibac->' unb fpäter, 1760, ,9)oungs 9iQd)tgebanfen', bie eine

lange 9teif)e üon ^a()ren [)inburd) von äufeerft großem @influffe auf bie Stini^

inung hc§> Htterarifcben ^Nublifuni-o in ^eutfcf)(anb maren, unb bie 9(nglo =

manie, an ber unfere ßitteratur mittleren 3tangeg bis gum 3lnfange biefeS

3a{)rbunbert§ in meljrfad^er 33e3ief)ung franfte, f)erbeifüf)ren f)alfen. 33alb folgten

auf 9)oung auc^ bie 9iicl}arbfonfd)en 9iomane, t@ranbifon' unb ^'^^samela', balb

auä) iDffian' ; unb bas fünft lid) (^ebanfeuüolle, bas ©efudjte unb ©efd)robene,

ba§ 9ßeitfd)raeifige , ba§ 9iül)renbe, ba§ ©mpfinbfame, tüOic biefen englifd)en

SBerfen auflebt, belierrfdjte unfere Sitteratur nur alfjufeljr; natürlid) ift bie

fentinientale ^^'eriobe, oon ber nadjljer bei äl^ertljer bie 9iebe fein nuifj, jiuar ber

©runbtage nad^ au§ bem allgemeinen «Streben nad^ bem 3wftanbe einer natür^

lidjen, ungebunbenen, blo§ ben träumen ber .Gmpfinbung' überlaffenen ?ytei^eit

Ijeraorgegangen, it)rer 3luebilbung nad) aber biefen gu unö übergefüljrten eng=

lifc^en ai^erfen jujufdjreiben ^^^

Gnblid) werben uod) bie biefer-^orbereitungeperiobeangel)örigen ^ramatifer

ermöljnt werben muffen, 5unäd)ft bie beiben Sdjlegel. ^er jüugfte ber brei

trüber, § einrieb ©d^legel, ift groar nur al§ Überfe^er englifd)er Stüde

unb gleid)fal{ic neben (I'bert al^ ein 3>erbreiter be§ englifd^en ©efcbntade^ in

3^orbbeutfd^lanb, jugleid) aber be^ljalb su bead)ten, raeil er juerft ftatt be§

2{lei-anbriner§ ben fünffüßigen ^^ambu§ in feinen Überfeiuuigen gebraud)te, auf

raeld^em '"^^fabe ilim fpäter Seffing im 9Jatl)an — burc^ ben biefe ^l^ericort in

ben allgemeinen ©ebraud) fam — unb Sd^iller in feinen S^ragöbien folgte, unb

beffen ^errfdjaft erft in unferer 3ßit lieber gebrochen ift. ^er ältefte be^

(Sd)legel=5lleeblatt!o, ^ol^ann ©lia§ Sd; leget, muß bagegen als eigeutlid;er

9f?epräfentant, als ©ipfel unb 33lüte ber oon @ottfd)eb ausgegangenen ^rantatif,

ber ü or = Sef f in gif d)en S^ramatif betrad)tet merben. Man fann an feinem

^eifpiel feljen, meldten ©ifer, ja meldje ^^egeifterung ©ottfdieb, ber bod^ fo

trodene liölserne ©ottfd)eb, in ber bamaligen Siigßi^»^ füi^ »^i^ oaterlänbifd^e

Sitteratur anregte, inbem er mit feinen ^ieformen gerabe ben ^^Uinft §u treffen

mußte, in TOeld)em ba§ ^ebürfniS einer Erneuerung unb Umbilbung am leb^

Ijafteften unb allgemeinften gefüblt mürbe : 'oa^i Urania. Bämi auf ber Bände

ju ^^forta begann Sd)leget 2}ramen ju bidjten unb mit feinen 'Diitfd)ülern auf=

jufülireu unb fe^te biefe 33eftrebungen fpäter, üon ©ottfdjeb aufgemuntert, ber

bie (Stüde beS Jünglings auf bie :2eip,;iiger ^üftne brad)te unb, oon allen

(Seiten mit Sob überl)äuft, auf baS eifrigfte fort. 33effer als bie ©ottfd)ebfd;en

(Sad;en finb feine ©tüde oHerbingS: bie Suftfpiele lebljafter, bie ^rauerfpiele

roenigftenS nidbt bloße rl)etorifd^e (Sd)nlerercitien , aber jene leiben bennod) gar

fel)r an Sangmeiligfeiten, mel)r fein ,3}iüßiggänger', etmaS meniger fein ^©eljeimniS^

Doller', biefe, bie Xrauerfpiele, unter beuen eigentlid^ nur ^anut genannt

werben fann, an 9)cangel ber ^anblung unb Überfluß ber 9?eben; poetifd^er
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^^r^ert ift i()nen obsufpred^en , unb genannt fann (Brfjlegel toerben nur aibi bem

nngefü()rten ©runbe: um an i()m p fe()en, me lüeit e§ bie fäd)f{fc^e ©d^ule

nor l'effing unb o()ne x{)n gebra(f)t f)at; e^^ foftet fd)on nirf;t geringe Über-

ininbung, biefe Sadjen aihi litterorifc^er S^leugier buri^julefen. Übrigens ftarb

Sd)(egel frü[;, im einunbbreifiigften ^aljre feinet Sebenjc (1749); überreizt

burd) früb^eitige geiftige 3(nftrengungen unb gen)altfame§ ^^srobujieren , ein

3d)idfal, nie(d)e§ mehrere feiner 3cit= "»^ 3^eruf§genoffen , junge ^beater=

bid)ter, aihi ganj g(eid)em ©runbe traf: fo l'effingic ^reunb 3JlpHu5, fo ben

erft jniaugigidbrigen Tid)ter üon $5raroe, fo ben fec^Äiinb5nian5igjäbrigen

uon Gronegf, beffen ^rauerfpie( ^(SobruS', menng(ei(^ fpäter (1757) er-

fdnenen, bod; nod^ gang in biefe Jlategorie ber 3tad)a()nunTgen ber ^^^ranjofen

gebort, uiieiPO^I e» §u feiner Seit ai§> ein faft unüerg(eid)lidie§ Criginalftüd

gepriefen nnirbe. ^a§ unfic^ere ^erumgreifen, baio 3:;afteu unb Xappen nad;

biefem unb jenem ©toffe, ba§ 9tufgraben ber aflerfernften ^ergangenbeit (wie

eben im GobruÄ), bie fid) nur burd) bie Si'tbat non mobernem ^lidmer! unb

^(itter einigermaßen genießbar mad)en liefe, bafür aber ibren urfprünglid^en

(Sbarafter baran geben mußte, unb ju gleid^er Seit ba§ 3(bfd)ijpfen ber aller-

triüialften (^iegenmart, raaS mir bei allen biefen bramatifd)en ®id)tern finben,

macbt einen ungemein peinlid)en (finbrud. ^od; mir rooUen jene Seit ni(^t

alljuftreng rid^ten ; ein ^ot)rf)unbert ift üerftrid^en, Seffing ift aufgetreten, (S5oett)e

ift gefommen unb 3d)i((er — unb mie wenig baben mir non ibnen gelernt;

mir finb im Trama in ber .«pauptfad)e nid)t um einen ©djritt weiter gelangt,

ol0 mir oor einem ^^abrl)unberte maren^^^.

Tiod) muß biefen ^ranmtifern ein anberer angereil)et merben, beffen ^lüte-

seit jroar jum grof5en 3:eile fpdter fällt, ber aud) von ben mand;erlei ßin=

flüffen ber fpäteren Seit nielfad) berübrt ift, im gangen jeboc^ ben Stil ber

älteren fdilefifdien, 0)Ottfd)ebfd)en Sd)ule feftbält, memgftenS al§> 9iad)folger

£^effing§ nid)t betrad)tet merben faiui, fo nal)e er il)m aucb eine Seit lang per=

fönlid) ftanb: 6l)riftian ?velir 'Beiße, ©eine frülieften unb im gangen

oud) TOobl feine beften :ii>erfe fallen übrigen? gang in imfere 2>orbereitung§geit,

in bie oiergiger unb fünfgiger ^abre beio imrigen 3nl)i"l)iii^bert6, unb nod) mitten

in ben Streit, ben @ottfd)eb mit ben Sdimeigern unb ben 3lnbängern i^lopftod?

Quc^ ba nod) fortfübrte, als er fc^on längft befiegtroar; ja, SC^eiße follte burd^

einee feiner bramatifd)en 2i?erfe ben üöUigen unraieberbringlidjen Sturg be§

Tiftatore aud) äußerlid) berbeifübreji unb uollcuben belfen. ®er t)on Öeffing

ongeregte unb geförberte 9Seiße oerfud^te guerft unb mit ©lud ba§ Suftfpiel;

außer feiner längi't wergeffenen , aber um 1749 fel)r gern gefebenen .^Dtatrone

oon (Spbefue' unb feinem ^Seid^tgläubigen' fd)rieb er 1752 nad; bem alten

englifd)en Btüd ,The devil to pay' bog' lange Seit aufgefüljrte unb mit bem

größten Seifalle begleitete £'uftfpiel: ^^ie oermanbelten 'Unnber ober ber Teufel

ift loe', roeld;eS gmar l)eutgutage aud^ oergeffen ift, nid)t aber bae in baefelbe

eingelegte :^ieb: ,Qi)m Sieb unb ot)ne 2Bein, ma^ mär' unfer :^eben'. ^iefeS

Stüd mar ee, an bem fid^ bie lel3te Kraft @ottfd;eb» bradi; e§> erregte ben
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3om @ottfd;eb§ ouf ungtoublic^e 9Beife; er griff in feinem ,9?euen Südf)erfaale'

SBeijgen, ber anfangt aud; p @ottfd)eb§ ß^ip^^nt gehört f)otte, q(§ einen

jungen 9Jienfc^en an, ber mit unerljörter i^edtieit burd; feinen fd)(ed)ten i^e-

fd;mad alle müfifam erhielten g^rüd^te feiner, @ottf(^eb§, Seören, atte 3Ser=

befferungen, bie er eingefül)rt, üernid)te nnb bem guten, ©ottfd)ebfd)en, ©efd)made

mit einemmal ein ®nbe mac^e. S)amit nid)t jufrieben, manbte er fidj an hen

Directeur des plaisirs in ©reicben, ^errn o. ®ie§fau, unb beftürmte it)n, bie

2Iuffül)rung be§ SBei^efd^en ©tüde^c ju oerlneten; burc^ biefe ^orberung, bie

nod) bajn in täd^erlic^ fc^Ieditem g^ranjöfifdj abgefaßt mar, gab fid) ber ®i!tator

ben letzten <StoB, jumal ba er einen förmlid)cn -^roje^ gegen ben oermeintlid)en

9]erbreiter feineS fronsöfifdjen @efu(^e§ anf)ängig madjte. S)iefe ^änbel brachte

ein auiogelaffener 9Bit:^opf, ^oft, früf)erl)in fd^on burc^ einen Eingriff auf

©ottfdjeb in bem ,^i>orfpie(e', aud^ fonft burd) feine ^ügeüofen Sd)äfergebid)te

befannt, in ^nitteloerfe unter bem ^itef: ,od;reiben be§ ^eufelio an ^errn

@ottfd)eb, Hunftrid)ter ber ßeipsiger iSdiaubüIine' , unb biefe 9^oftfd)e 2^eufct!o=

epiftel madjte überall einen unglaublid)en ©ffeft, ber nod) burd) ben Umftanb

oerftärft mürbe, ba^ ber ©rof Srü^l, beffen ©efretär 9ioft mar, unb bei bem

fid^ ©ottfdjeb über biefen befd)roerte, ben unglüdlidjen ©ottfd)eb nötigte, iljm

biefe (Satire üorsulefen. Seit ber .St'it mar ß)ottfd)eb ahi litterarifd) tot §u

betrad)ten, unb bie 3Seranlaffung 5U biefem litterarif(^en ^obe l)at SBei^e ge=

geben, SSeifee, ber fid) bod) fonft in feinen Streit ein^utaffen pflegte, aber e«

atterbingg faft mit atten ^^^arteien unb 'Jiid)tungen nerborb, in fo gutem ä^er=

neljmen er au(j^ mit einzelnen ^^erfonen ftanb unb fortroäbrenb blieb. Stuf feine

(Sserroanbelten 9.i>eiber' folgte ber ^Suftige Sd)ufter', gleid)fall§ naij^ einem

englifd)en 'isorbilbe, au§> meldjem bie 3ieime ^^Jiinifter fliden am Staat u. f. m.'

noc^ Ijeute befannt finb, unb bie ^^oeten nad) ber 9)iobe', groar ein fc^raad^ev

Suftfpiel, aber eins, meld^ec^ in bie litterarifd^en 3ß^titttereffen eingriff, inbem

e§ bie ©ottfdliebianer unb i^lopftodianer ju gleid;er 3eit oerfpottete, me'oljalb e^o

eine 9ieil)e ron ^oliren fel)r gern gefeben rourbe, raogegen Älopftod^ 3lnpnger

feitbem üon SBei^e nic^t§ nie^r roiffen raollten. 2llle!o i^erbienft, meldbe§ mir

biefen 2Sei§efd)en Suftfpielen jugeftelien fönnen, ift ba^, ha^ fie eine gelenfere,

biegfamere unb überljaupt bem Suftfpiele melir gufagenbe Sprad)e auf bem

X^eatex einfül)rten, al§ bi^ljer üblic^ gemefen mar. 2Birfung auf bie mittleren

Greife ber @efellf($aft ^aben fie mel)r geäußert, ol^ Seffingsi gleid^jeitige Suft=

fpiele, mit benen fie fid) fonft faft in feiner 33e5iel)ung nteffen fönnen. Spöter

manbte fid) äBei^e auc^ bem 3::rauerfpiele ju; er fc^rieb: ^ßbuarb III.' unb

,iKid)arb III.', le^tere'o ein imgemein beliebtet Stüd, aber fran^öfifd) pl)rafen--

l^aft unb franjöfifd^ gefpreijt, roie bie ©lüde ber älteren, ©ottfd)ebfd)en , nun

bod^ längft üerlaffenen Sd^ule unb be^^alb aud^ oon ßeffing in feiner 5Drama=

turgie mit dledjt auf ha§ fd)ärffte getabelt. 9^od^ beliebter mürbe ba§ fpcitere,

aud) l)eute nod) nid)t ganj oergeffene bürgerlid^e ^rauerfpiel ,9tomeo unb
^ulie', meld^e^ SSeifee ^nm ^eil au§ anberen Quellen, al§ Sliafefpeore, nid)t

jum i^orteile feine§ ^robufte^, bearbeitete. ®a§ le^te feiner ^rauerfpiele mar
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,^ean ßaloS', e6enfatt§ ein Stüd üoII Sf^üfinmgen unb ©rftanmttonen iinb

nod^ nieftr üoU von läftic^eu Übertreitningen. 3roUrf)en 9f?id)nrb unb 3iomeo, in

bie fedj3i(]er ^al)xc, aber fällt eine Slnjat^l äi^ei^efdjer otücfe, in meldten er ben

fd)on in ben ^3.seriüanbe[ten SBeibern' unb im (Suftigen ©d)ufter' angefdjlagenen

^on weiter »erfolgte, feine Operetten, bie nur ju fange 3eit 3um S^erberben

be* gefunben ^üt;nengefd)niade§ bie ^Ijcater angefüllt Ijahen: (Sottdjen am ^ofe',

,l^ie :SL?iebe auf bem Sanbe' (nad^ bem befannten frangöfifd^en <BtM Annette

et Lubin), ^Sie ^agb' (anS^ roefc^er ba^Sieb: <9n§ id; auf meiner ^teid)e ein

©tücM;en ©am begofe', nod) je^t befannt ift), <®er ©rntefran^' unb enblid; ^Ser

^orf barbier'. Surd) biefe ©tüde erregte Söei^e, mie billig, ben (jeftigften

Uniüiden 33obmer§, weldjer in benfetben bag allerfrioolfte ^ran^ofentum iüieber=

fetiren fab, unb mirftid) langten mir mit biefen Operetten raieber ganj bei bem

leeren Singfang unb 5^lingflang ber unfinnigen Opern an, roeldje fünfjig bi§

fed)3ig Qabre früber, im Slnfange be§ ^a^rljunbert^ , alle 33ül)nen angefüllt

batten, unb bie oon ©ottfdjeb fo fiegreid; roaren befämpft morben, fo ba^ mir

biefem jSeipjiger *Runftrid)ter' nid;t fo ganj unred)t geben bürfen, menn er

fid) gegen ba^ Btiid: ^S^er Teufel ift lol' mit fo jomigem 9Jtute erftärte; ein

^Teil ber ?fritdite feiner .??eftrebungen unb ber beften, bie er jemals gebabt, ging

allerbing» auf biefem SBege oerloren, mie e§ benn im 2)ranta unfer ©djicffal

ift, meil mir ee^ ^ur rediten 3cit nid;t ju einem nationalen ^^eater gebracht

liaben, unc- in ftetem S^oniiärtvfdireiteniöoffen unb unaufbörlicö mieberfelirenben

9tüdfallen 5U bemegen. dliä)t immer l)aben mir, wie bie berübmte ^^^rojeffion

gu ©d^ternad), jmei «Schritte rorTOärt^ unb einen ©d)ritt rüdraärtg, oft einen

(Sdbritt ooriüört^^ unb 51t) ei jurüd getban. ®ie Operetten geborten unter ben

legieren g^all, benn al^5 fie bie 93ül)nen beberrfdjten, mar fd^on Seffing in feiner

23lüte, mar ^9}iinna t)on 33arnl)elm' f($on gefd^rieben.

9.1>eif)e , ber fid) burd) eine ungemeine Seid)tigfeit im komponieren anS-^

geic^nete, fo ba§ er mitten unter ben ©efd}äften feine» ilrei)§fteueramte§ eine

3:;ragöbie binnen nierjielju 3:'agen fdjreiben tonnte, ift auf^erbem al§ ©id^ter

leid)ter lt)rtfd)er Wefänge (er nannte fie ^Sdier^bofte Sieber') befannt unb febr

lange beliebt gemefen; berübmter noc^, aber bod) auf fürjere ^eit berülimter

maren feine (Stmajonen lieber', bie je^t mit 9?ed)t üöllig rergeffen finb. 2tm

bauevnbften maren feine -i>erbienfte aU Jlinberfd)riftft eller, namentlid; burd) feinen

^.Slinberfreunb' (eine ?fortfe^ung be§ 3lbelungfd)en Sßod^enblatteg für ilinber),

ber freilid), wenn fd)on im 3öl)re 1775 begoiuten, hen Stempel ber älteren

fäd^fifd)en, mitunter ber ed)t öottfd)ebfd)en Sd;ule in fel)r auffallenber äBeife an

fid) trägt, in ber pebantifdjen Sii^rlidjfeit be§ §errn Spirit unb in ber fc^ul-

meifterlid)en ©raiiität be^ ^errn S. (£l)ronifel ftedt ber leibl)aftige 0ottfd)eb, in

bem §erru "^Jiagifter '^pbilotefnoÄ aber ber unfterblid)e Öeipjiger ^^JJagifter. ^n
feinen AUnberliebern ftimmte er ^um ^eit ben unleiblidben pebantifd)en Xon an,

ber nod) in uielen ber beutigen elenben, nun and) in bie Sorffdjulen gebrungenen

unb alle ed^te 'i>oltebilbung jerrüttenben iKeimereien ]^errfd;t; Sd^redfen ergriff

ibn, mie er fagt, al^ er an ber äi^iege feine^:- (Jrftgeborenen bie albernen 2(mmen=
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Heber fingen f)örte, nnb er bid^tete neue; ober ade 3lmmen= unb ^inbertieber

2ßeiBe§ wiegen an ^^^oefie ha§> einzige 3(mmen= unb 33ettel[ieb ni^t auf: ^Söenn

ber jüngfte Xaq xüiil werben, fallen bie ©ternlein ouf bie ©rben', unb I)eute

finb jene üergeffen unb biefeS lebt nod); nid)t t)iel weniger unleiblid) al§> bie

3lmmenüeber finb bie, in benen er j. 33. bie i^inber zwingen wollte, ben g^tei^

5U befingen: (Süfeer, angeneljmer j^^leiB, o wie fjerrlid) ift bein ^rei§' u. f. w.,

ober: j9)iorgen, morgen, nur nid)t Ijeute'; — Sieber, bie l)eute nodj befannt

finb, unb auf bie i6) mid^ fd^on allein berufen fann, um e§> ju re^tfertigen,

ha^ Sßei^e Ijier bei ber älteren fäd;fifd^en (Schule, ber jur ^ölfte ©ottfdjebfd^en,

feine ©teile erljalten Ijot^'**.

9cod) geboren in biefe 3Sorbereitung§äeit unferer jweiten flaffifdjen ^eriobe

einige, mit ben l)ier im Überblide gefd)ilberten jwar and) üerwanbte, burd)

il)re näbere ^erwanbtfdjaft mit illopftod aber ron iljnen getrennte ®id)ter, wie

^leift, U3 unb ©leim, bie ol)nel)in wegen ber weiten ^Serjweigungen , weld)e

fie in bie nad) = Ä'lopftodifd^e 3cit bineintreiben , ein all^uftarfe^ 'Isorgreifen

in le^tere nötig machen würben, bie id^ mir alfo erft nad) illopftod auf*

5uf(il)ren erlaube.

SBir werben je^t biefem erften 3:^räger ber neuen 3^^^ ft'^I^^ft inifere ^e=

trad)tung ^ujuwenben unb nad^ f)iermit ooUenbeter 33etrad)tung ber 'l^orberei=

tung^^eit mit iljm bie ©d^ilbemng ber sweiten flaffifc^en ^^^eriobe unferer

©ic^tfunft im engeren ©inne ju eröffnen Ijaben.

ß§ ift 93ermeffenl)eit, ba§ 9ßefen ber größten Ingenien, weldje auf mebrere

9J?enfd)enalter, ja auf mel)rere 3öl)i"f)in^berte i)mam beftimmenb, gebietenb,

bilbenb unb fc^affenb auf ibr 3Solf, t)ielleid)t auf mebrere 'isölfer ober bie

ganje 9)tenfdjl)eit gewirft t)aben, au§ ben biftorifdjen 33ebingungen, an bie ibr

jeitlic^eg Safein unb SSirfen gefnüpft war, erflären §u wollen; erflären su

wollen, wie e§ gefommen fei unb notwenbig \)ahe fommen muffen, ba§ ein

©eift biefer 3Irt, mit biefeu ©aben, mit biefen 9iid^tungen, mit biefer äßirf*

famfeit eben in biefer ^eit erfd^ienen fei. @§ ift SSermeffenbeit , weld)e, fo

fidler fie aud^ auftritt unb fo jweifellofe 9tefultate fie aud) üerl)ei§t, bennodj

notwenbig in fid^ felbft jufammenbrid^t unb fic^ felbft uernid)tet, fdjon barum,

weil fie eine üoüftänbige, ba§ gange ©etail umfaffenbe Kenntnis ber fämtlid^en

3uftänbe, au§ weld;en biefer ©eift foll geboren worben fein, uorauSfel^t, unb

einer fold^en i^enntni§ fid^ nur ber Unfunbige §u rübmen imftanbe ift;

e§ ift 5ßermeffenf)eit , weld^e, fo geiftreid^ fie fi^eint, im tiefften ©runbe auf

einer m€(^anifd^en, um nicbt §u fagen, rol)en 9(nfid^t oon bem geiftigen Seben

ber SJtenfd^^eit, be§ ©angen wie ber ^nbioibuen, beruht: al§ fei ber menfd;lid^e

©eift nur ein ^robuft ber 3eitüer^öltniffe, nur ein ^ a c i t an§> t)orl)er gegebenen

©ummanben, eine 3Ufßi-'r ^iß ^i"^ ©tufe weiter abennalg jum ©ummanben
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lüerbe, um ein mm§> %adt ju jiefien, eine ?5^orme(, aller eigentümüd^feit,

nüer 3eUi[tnnbi(ifeit, oüe^ SBißeiifc, alle# ©efieimniffe^? entfleibet. Unb bod^

ift baö ber Stolj unb bie ^reube unb ber (cbenbige Cued aller :l^ebenicfraft,

nid)t etiüa nur ber ©elfter erften dian^e§, fonbern etne§ jeben, ber jum Se=

iinifnfein feiner ©aden unb feiner ^'erfönlid)feit gelangt ift, ba^ er etiüa^ ift

unb lueif; unb roiü unb fann, roa^ fein anbcrer üor it)ni unb neben it)m ehen

fo ift unb weife, rcili unb fann, bafe er fict), unb roäre e§ fojufagen nur an

einer einzigen Stelle feinere ^d), unabhängig oon feiner 3eit, in unbnrd)bring=

lidieÄ ©ebeimnie gef)üllt, uncrgrünblid) unb fdjöpferifd) roeife. ^ene Ijeut^jutage

nur all5umobifd)e i^ermcffenlieit treibt bie gute alte, eioige äi^al)rl)eit , baf, bie

•^]Jienfd)licit eben fein 3(ggregat oon ^nbitiibnen, fonbern eben ein ©anjee- fei,

auf eine monftröfe Spitze hinauf: burc^ fie wirb bie geiftige 9)cenfd)l)eit §u

einem rein pln)fifd)en (Elemente gemadjt — gleid)fant ju einem See, an^i loeldjem

bie einzelnen ©elfter roie 33lafen au§ ber 2:;iefe auffteigen, um eine 3^it lang

auf ber Cberflädie umlierjufd)unmmen unb bann ju jerpla^en — e§< fd)lägt in

ilir bie 'ii>abrbeit, in ir)eld)er mir aUi (Eliriften unfer i^eil unb unferen Xroft

finben, in hen l)eillofeften unb troftlofeften, ooUfommen fraffen unb finfteren

pliantaftifdien Tetermini^^mu§ um.

Hub bau fold)e eigentümlidje, fdjöpferifc^e ©elfter erfdjeinen, roeld)e ben

unerfd)öpflid)en Cueü ber Sichtungen in fid^ tragen unb tl)n feelenbe^errfd^enb

auf bie Oliitmelt unb 9iad)melt in reidifter ^ülle aueftrömen laffen, mer loill

baÄ erflären V ii>er raill eiS erflären, t\a^ bie SDJitmett burftig um biefen Duell

^ufmnmenftrömt unb üon if)m in if)rent tiefften 2Befen fid^ gelabt fül)lt? 2Ber

luill ee erflären, bafe fold^e übermältigenbe &aben unb eine fo altgemeine

Crmpfänglidjfeit für biefelbe in reidjem 9)fafee mit einemnml auftreten in

biefem 3ßitraume unb in ber näd)ften ^eriobe beg ä>olf!§leben§ roieber beibeg

feblt, bie &ahe roie bie C?mpfänglid)feit? ©emife, e-o geben grofse geiftige

3trönutngen, unabbängig üon ben 3eituerl)ältniffen unb ber 3ß^tfultur, burd^

bie 'ü}ienfd)entiielt unb bie einjelnen 3?ölfer l)in, roeldfie in einer ^iefe i^ren

Urfprung bnben, in bie fein menfd)lid)e!c 3luge reid)t; unb eine foldje, au§> ber

^iefe ber göttlid)en 3Jcenfd)enfd)öpfung unb "OJienfd)enregierung entfpringenbe

mäd)tige Strömung mar anti) bie bae beutfdie 2>olf feit ber Wdüe be§ ad)t5e^nten

bi^ in ben 3lnfang be^ gegenroärtigen ^abrbunberte bel)errfd)enbe poetifd^e

Stimmung, eine Stimnumg, bie fo allgemein, fo mäd)tig, ja fo au^fc^liefelid^

mar, bafe fie nid)t einmal bnrc^ bie blutigen ©reuel beiS 9iadjbarlanbeg unb

fogar nid)t burd) bie fd^raere Sdintad) be§ isaterlanbe!? fid) ftören lieJB. Unb

beute — ift biefe Strömung üorübergeraufdit, ift biefe Stimmung erlofd)en;

ba« au§> ber 3)iitte unfere^ 3af)i^t)ii»bertc^ ftanunenbe ©efc^lec^t l)at für bie

i^oefie ber i^lopftocf, ber Sd)iller unb ©oetbe faum oiel mel)r ai§> litterarifc^eS

,"\ntereffe; ee ift ibm uuüerftänblic^, mie nod) im 3lnfange biefee ^abrbunbertg

ein bid)terifd}ee (Jrjeugni^ alle ©elfter in Seroegung fe^en, alle Seelen in iljren

liefen ergreifen, bie ^erjen mit reiner unb l)ol)er ^reube erfüllen, fie erbeben

unt) binnebmen fonnte. 3Iu§ folcben, ben unergrünblid)en liefen ber Sd)öpfung
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angeljörtgen Strömungen finb bie ©eifter ber 5!(opftoc! unb .^erber, ber Seffing,

©(^iller unb ©oet^e lKrtuhiH3eboren , au§ i{)nen ift bie ?^reube lieruorgeiiuollen,

Tüel(^e rair an i^ren 3)id)tungen ge{)abt Ijaben, aii§> \i)mn ift bie jtueite flaffif(^e

^eriobe unferer ^id;tfunft, von roeli^er rair je^t ju reben ()aben, al§ etwa\^

TDeber @entad)te§ nod) burc^ ben 3eit(auf 55ebingte!§, fonbern im ftrengen Sinne

@efd)affene§ fieruorgegangen. @efd)affene^o aber fann nid)t erflärt, nid)t

in feinem Urfprunge im eiujelnen nad)geraiefen, et? fann nur angenommen,

empfangen, anerfannt, mit 2) an! angenommen unb anerfannt werben.

SKenn ic^ e^o nun gegenraärtig unternehme, bie grofjen ©eifter unferer

neuen ^eit in it)rem ä>erl)ältniffe ju il)rcn -isorgängern unb iljuer ?!)tituielt, in

ifiren l)iftorifd;en 33ebingungen, ifirem äöefen unb il)rer äßirffamfeit, freilid^ in

fel)r f(üd)tigen ,3"9^" i"^"^ allgemeinen Umriffen ju fd)ilbern, fo wirb mid)

melleid)t fd)on bie Jlüdjtigfeit unb Dberftädjiidjfeit nu'iner ,3^id)nung uor ber

Meinung fd)üt>en, ai§> i)ahe ic^ eine @enefi§ biefer ©eifter in bem angegebenen

Sinne, ber 'Diobe ber geiftreid)en Sitteraturljiftorifer unferer S^^age gemäß, be=

abfidjtigt, bod) fann id) ee nid)t ganj für überftüffig balten, nad) bem 33i'o=

^erigen au^brüdü($ ^u erf(ären, ba§ i<i) eine fo(d)e meber geben fönne, nod)

geben m o 1 1 e ,
junml ba id) ba^5 aöagftüd untentefjme, bie fedje ,§eroen unferer

neuen '^>oefie: Klopftod, ßeffing, SÖietanb, Berber, ©oetbe unb 3d)iller

unmittelbar nac^einanber , unh hann erft bie Sdjulen, ©nippen, 9iad)folger,

9iad)al)mer, bie fid) an fie anfd)ließen, in berfelben Drbnung, wie bie Häupter,

gu fd)ilbern. ©ern mill id; ben 3:;abel über mid; ergeben laffen, baß id)

mand)e^5 oon biefen ^serfonen, 3iiftönben unb SDingen nid}t gemußt unb nid)t

uerftanben hahe — fel)r luigern ben, id) l)abe alte?^ miffen, begreifen unb

erflären mollen. Sollten einige ber gütigften meiner Sefer mir foüiel ju^u-

gefteben geneigt fein, bo^ id) mand)e§ mirflid) nic^t l)abe begreifen unb erflären

ra ollen, fo ift bieg ha§> ^öd;fte, e§ ift alleiS, raa^ id; üon it;rer ©üte erwarten

unb f)offen barf.

^riebrid^ ©otttieb klopft od mar burd; einen 9^eid)tum an ©aben,

TOel($er faft rounberbar erfd)einen fönnte, ba bie ganje oergangene 3^it, ba

eine 3ieil)e ron 3ol)i^biniberten nid)t!5 ibm ä>ergleid)bare5, ja nur 3(lmlid)eÄ

erzeugt l)atte, unter feinen 3ß^tgenoffen fo auege5eid)net
, fo einzig, ha)] bie

beften, bie reifften unb reid)ften am ©eifte ilm al^ i^r 3^eal, nom 3tnfange

feines SKuftretend an, begrüßten, feine Superiorität raitlig unb unbebingt an-

erfannten unb il)m mit einer 2lttgemeinl)eit unb Ji'^'iibigfeit bulbigten, loie eS

feitbem nid^t roieber gefd)el)en ift unb nic^t mieber gefc^e^en fonnte. 2)enn er

mar mirftid; ber 9Jiorgenftern , ber ptö^lit^ au§ bem tiefften ^unfel, faum

burd; eine leife Dämmerung angefünbigt, fic^ erl;ob, um ben Xaq l;erauf3U''

füfiren; unb erft mu^ e§ mieber 3laä)t werben unb abermals bid^te 3^infterni)§

unfere S)id)terauen bebeden, el^e ein groeiter ^JOtorgenftern aufgel)en unb mit

gleid)em allgemeinen freubigen ^^i^^^l begrübt loerben fann. @r mar roirflid;

ein neues, mit ben bisherigen ©rfc^einungen nic^t üergleid)bareS unb auS if)nen

nid^t ju erflärenbeS ^^f)änomen; benn wenn eS gleid^ offenbar ift, boJB i^lopftod
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bie 33obnierfd^e ^Riditung üerfofiite, rodenbete imb abfd^tofe, bafe er mit feinem

Crpo'j auf lliiltonfdjcm ©ruiib iinb '^oben ftanb, ba^ er mit feinen ^reunben,

bm inn-faffern ber /^remifcten 'i^eiträge', jn benen er fetbft get)örte, in 23eftre=

bnngen, i?lnfd^anungen nnb (Smpfinbnngen, fogar im ©tile unb in ber ©prad^c

fetir piele^j gemein f)at unb bie§ burd) feine ganje Saufbafin feftftätt, — fo

ift er bcnnorf) mieber ein ganj anberer, unüergkncf;bar ^öl)erer, a[§> ade bie,

nad) benen unb mit benen er fid^ bilbete; mir bürfen nur §ef)n ^eikn @örtner=

fd)er, Oicücrtfdier unb ;Sd}(cge(fd)er '^soefie neben jefin ^exkn .'R(opftocffd)er

^^^ocne Iniltcn, um migenblidlid) mit^ufüblen, iiia§ alle @(eid)i^citigen fühlten

unb iinvö mie ein ^li| atte 9teroen unb bergen burd)5uc!te, baß ee mit jenen

für einmal unb aüemal oorbei, ba§ fie matt unb fd)(aff unb Pl)iunäd)tig, jur

alten 3^'it jurücfgeworfen feien unb iet3t ein neue» ^abrljunbert ber S^id^tfunft

begitme. 'lud) bei bem ©intreten unferer erften flaffifd)en '^eriobe jeigt fid^

etmae 'Jümlidiec-' : §cinric^ non 3?elbefe übte eine gleid) plöl3lid)e, ^auberälmlidie

9Jiad)t auf feine St'itgenoffen am; er fd)uf einen neuen 'l^ers, eine neue

©prad)e, neue 3tnfd)auungen, eine neue -]>oefie — bod) fann er mit iRlopftocf

faum nerglidien merben, benn bie Stoffe lagen vox 5l^elbefe fdion bereit,

unb feine allerbinge faft rounberbare äBirffamfeit i)at mel)r bie J-orm jum

ßegenftanbe; Hlopftodf ift aud) neu, grofe, fdjöpferifdj in ber ^orm, aber er

ift gröner unb fdiöpferifd)er im (Stoffe: bie ©eifter feiner 3eit unb ber 9iad)=

melt [jabcn iid) md)t allein burd; if)n gebilbet, fie Ijaben fid^ an il)m

entjünbet; er ift md}t ber Se^rer ber fommenben @efd)led)ter, biefe feine

3d)üler — er ift im üollften Sinne ber a)ieifter berer, bie um il)m ftanben

unb nad) ihm famen, biefe feine jünger.

Allopftod mar — mae mir burd)au§ ooranfteflen muffen — vox allem fei=

nem innerften ^erne nnb Söefen nad) beutfc^, beutfc^ aufruft unb an S^iefe,

beutfd) in Jvamilienfinn unb 'i^aterlanb^^licbe, beutfd) in ©infad)beit unb SSafir^

beit, beutfd) in 3tärfe bee ^caturgefüble;? unb ber elegifdjen Stimnutng, bie

non bem beutfd;en Staturfinne unjertrennlid; ift. Seit einf)unbertunbbrei^ig

^sabren, feitbem man in beutfd) lanb ben beutfd)en Sinn, bae beutfdje ©efamt=

gefübl oerloren Ijatte, mar bec^ ^Jiebene fein ßnbe geroefen oon beutf d)er Sprad^e,

beutfd)er ^ic^thmft, beutfd^em ^elbentume unb mag roei^ id^ fonft ron beutfd^er

Gh-oübeit unb £>errlid)feit — gerabe oon ben fingen, bie man nid^t batte, im

©runbe aud) nidjt Ijaben wollte nod; fonnte, rooljl aber gu tjaben fid; einbilbete;

mit jebem Sfl^i^nß^^te foüte bie beutfc^e ^iditung beutfd)er, felbftänbiger, ber

auclänbifd)en ebenbürtiger merben — unb mit jebem ^aljrjebnte iinirbe fie

un^eutfd)er, abbängiger, niebriger, eben burd; bie, meldje fie beutfd; unb felb=

ftänbig ju mad)en meinten; atiefamt waren fie feine ^eutfd)en, wollten fid;

aber fünftlid) unb gewaltfam 5u -reutfd)en mad;en. ^a trat Mlopftocf auf, ber

fid) nid)t jum Teutfd)en mad;en wollte, ber ein ^eutfd)er war; bie beutfd;e

^ioefie war miebererlangt , ba fie in einer lebenbigen, frifd;en '^^erfönlid^feit

gleic^fam l'eib unb 33lut, %ie\id) unb Sein gefunben i)atte. Tuxd) eben biefe

wabrbaft beutfc^e (^iefinnung erwecfte Älopftod aud) juerft wieber ein regereS,
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attgeineinereS unb aufrichtigere^ ^"tereffe an her beutfc^en @efd)id)te iinb bem

beutfrfien 9Xltertume, roa§ alte Sot)enfteinif(^en 3Irminiul unb 3:;i)u§nelba , alle

^ofte(fd)en äöitteünbe, alle ©d)öuaid;[($en ^ermanne nic^t §u erzeugen t)erniod)t

tiatten, ma§> felbft Sobmer nid^t imftanbe roor Ijerüorgunifen, toieiuo^l biefer

ben rii^tigen, i^lopftod einen falfd^en, ja feltfamen, abenteuerlidjen unb wer-

fetjrten SBeg eiufd^Iug, ba§ beutfd;e 2t(tertum lieber ju beleben, einen 9Beg,

TOeld)er im befonberen fein anberer mar, al§ ben bie ßol)enftein, ^oftel unb

©d^önaid^ gleid)fatl!o eingefd)lagen Ijatten.

ein jroeiteso ©lement in ^lopftod^5 ©emüt unb ^oefie ift fein djriftlid;^

gläubiger ©inn, ober, raenn man fo roiü, fein d)riftlic^ = gläubigeio @efül)(, in

roeldjent er faft in eben bem ©rabe neu unb fd)öpferifd; raar, mie in feiner

beutfd)en ©efinnung. 9lid^t, al§> ob e§ etwa lange ^eit ^er feine motjren (Sljriften

gegeben Ijätte; nid)t aud^, al§ ob nid)t in bem sunäd^ft üorl)ergel)enben ^a^r^

l)unberte djriftlid)e S)ic^ter bie ?yülle il;reg @lauben§ in begeifterten Siebern an^»-

geftrömt bätten; aber laut geworben mar baso c^riftlid^e Seben§gefül}t in feiner

üollen äöatjrljeit unb ^iwigfeit, au^er in bem proteftantifd)en ilird)enliebe, feit

ben Reiten ber Sfteformation nidjt roieber, in einer an alle ^erjen gleid)mä§ig

anfd)lagenben, alle ^erjen in gleidiem ©rabe ergreifenben, erfd)ütternben Sprad)e

Toar es feitbem nid)t mieber uerfünbigt raorben; üollenbg aber Ijaüe e^^ ben

ganzen Snl)alt eineö ©ic^terlebenio, eineg S)idjtergemüteg nid^t ausigemad;t feit

ben alten Seiten eineso 5lonrab unb Sampredjt, eines SBolfram non (Sfdienbad).

9iid)t allein in bie i^irc^e l;inein, auc^ in bie äöelt l)inau§ liefe Jllopftod ber

unfterblid)en ©eele ©efang erfc^atten unb beS fünbigen 3)ienfd^en ©rlöfung;

fül)n inib frei, in ber ooHften Stärfe glauben-cooller Überzeugung, au§ bem

unmittelbaren orange be§ feiigen ^ersenS fang er nidjt üon ber Seigre be^o

(Süangeliums, fonbern ron ber 3:;i)at; er fang oon bem ©rlöfer, ben er aU

feinen (Srlöfer mit üollfter ^nnigfeit, mit allen Gräften einer liebenben, be=

geifterten ^eele umfafet ^ielt; bie ^^erfon beso ^eilanbeS mar eS, bie ilju be=

geifterte, bie feinen Sid^tungen ©eftalt unb Haltung gab unb in benfetben für

bie 2Belt roieber eine ©eftalt gewann, mie fie biefelbe längft nid;t mel)r gebabt

Ijatte. ^^ir bürfen nid)t oergeffen, bafe fc^on feit länger aU tjunbert ^ai)vm

üor i^lopftod auc^ in ber eoangelifd^en i^irc^e ba§ ßliriftentum gur Seljre, jur

@elel)rfamteit ,
jur toten formet ber @erool)nl)eit geioorben mar, unb bafe oon

biefem ©erooljubeitSdjriftentume bie poetifdjen ^^erfud^e ber Dpi^ifd;en ©djule

in il)ren fojufagen offiziellen ^^^falmen==, @oangetien= unb ©piftelreimereien

mel)r als genügenbeS 3ßW9i"i^ oblegen; gegen biefeS falte, angelernte (£fjriften=

tum, gegen bieS tote 33efenntniS trat nun Jllopftod mit bem ^enev eines

lebenbigen ä^ngwiff^^ öuf, in bem ©eifte ©penerS, aber gu einer 3eit, als

bie geljäffigen Stampfe ber ^ietiften^ unb Drtljobojrenpartei fd^on längft auS^

gefämpft roaren unb einer nod; größeren ©rfältung 9iaum gegeben Ratten, als

oor biefen Slämpfen oorljanben geraefen mar. Wan mag über ^lopftodS d;rift=

lid)e ^^oefie urteilen, mie man mitt; man mag baS ©ubjeftioe, SBiÜfürtidje,

Unfird^lid)c, nmn mag baS angefpannte ©efüljlsleben berfelbeu, man nmg iljre
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©iiffainfeit auf bte ©rjeugung be0 t)alt= unb bobentofen @efü()^5d)riftcntumeg

no($ fo ftnrf I)erüOi1)eben — unb e§ muB bie!§ alle^S, uienu aud) iüd;t {)ier, bod^

tu einer djviftlidjen ilulturcjefd)id^te mit fet)r fdjarfem i)iad)brude gelteub ge=

inad;t werben — fooiel tüerben aud) bie abgeneigteften unb uugüuftigften S3e=

urteiler 5ugeftel)en utüffen, baft in Allopftod eine uuidrliaf te , edjt bid)terif($e,

belcbenbe luib ent^ünbeube d;riftlid;e Begeiferung waltete, bie in il)rer ^dt

burd)au:o neu, unoergleid^bar unb einzig war unb ber mäd;tigften ©iurairfung

auf bie St'itgt'nüffeu nid)t t)erfet)Ieu fonnte.

^as britte, morin illopftod neu, einzig unb fd;öpferifc^ f)err)ortrat, tuaren

bie 3)^aBe unb g^ormen be§ !(affifd)en 2t(tertume§, Toeld)e burc^ J^Iopftod

juerft mit beutfd)em Stoffe unb ©eifte erfüllt würben, ^ie erften bciben

(5'lemente, beutfd)en ©inn unb CSljrifteutum , teilt Älopftod mit ben 5}id)tern

unferer erften ©lan^periobe, biefe^ britte fiat er, unb mit il)m bie neue 3ßit

bereu ^elb unb Präger er war, uor ber alten Seit rorau^S; unb finb aud) bie

beiben erften G-igenfd)aften weber in il)m, nodj in ber neuen 3ßit i" gieid)er

Starte, 3ieinl)eit unb ©ebiegenljeit uortjanben, wie in ber alten 3ßit, biefeic

britte brücft ber neuen 3^it bennod) ben unoertilgbaren Stempel ebler (E'igen=

tünilidjfeit unb ©röße unb einer wat)reu illafficität ouf, fo bat3 fie neben ber

alten 3^it uid;t ^urüdftelien barf. Sänger al^ jwei ^aljrtmnberte war bie

£Htteratur ber ©riedjen unb 9iömer bei ung ©egenftanb be^^ eifrigften, an=

gcftrengteften , allgemeinften Stubiuniio, täglidjer Seftüre unb unbebingter ^er=

eljrung gewefen; länger als jwei ^al)rl)unberte Ijatte fid) ber beutfdje ©eift

gebemütigt oor bem fremben unb fid; in ber Jlinbtjeit, in ber 3"9e"b unb im

3Ilter üon tl)m in bie Sd)ule fübren laffen, länger a(§ ein ^abrbunbert war

es ber, feitbem biefer ftembe ©eift alte eigentümlid)e beutfdje Sidjtung, ja fogar

alle beutfd)e ©efinnung faft üernid)tet fiatte, um allein ju f)errfdjen; — unh

weldie ^-rüdjte batte in§> baber jcue^ Stubium, jene 3]erel)rung — weld;e

^rüdjte batte bic-ljer biefe ftreuge Sd;ulübung nid)t etwa für bie beutfd;e ®id;^

tung, benn biefe war beinahe üon bem ^rembling jerftört worben, fonbern

nur für ben ©ofd)mad unb bie innere .^ilbung ber ^eutfd)en getragen? Qi

tft faft fläglid) an^ufeljen, weldje uöllige BcRnif3tlofigfeit uon beut inneren 3Berte

jener großen antifen S)id)tuugen wäbrenb jener ganjen 3eit in ^eutfd^Ianb

berrfdjte, — ftritt man bod) ganj ernftbaft barüber, ob §omer ober $lsirgil ben

58or;;ug üerbiene, imb entfdjieben fid) bod) mit ben ^ranjofen bie meiften

^eutfd^en unbebenflid^ für ben ^polierten' 93irgil, wie u. a. nod^ au^ bem

Öefprädje £önig§ ^riebrid; IL mit ©eitert p erfef)en ift; — e^ ift fläglid)

au^ufeben, wie man jene eblen Grjeugniffe be§ römifd;en unb nod^ mebr be^

gried)ifd)en ©eifteö al^ blofee ^^t)rafeologieen miBf)anbeIte , unb am fläglid^ften,

weld)e böl5erne, fteife, geiftec-leere 9lad)al)mungen be» 3lnti!en man ,su ^^Jiarfte

brad)te, in benen auc^ nid)t ein %imh beg antifen 3)id;terfeuerö gtüt)ete. ''Man

blieb mit einem ©orte jaljrljunbertelang auf bem Stanbpunfte beg unmünbigen,

ängftlid) lernenben, mit faurer '})iüf)e in befd)ränftem Greife ber 2tnfd)auung

fi(^ plogeuben Sdjüleit^ ftel)en, biso enblic^ mit Älopftod bie lange Sd^utgeit
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üollenbet war, imb ha§ buxä) fotange unb fo affgemein getriebene Übungen

©rlernte, in «Saft unb 33Iut 35eriöanbe(te aU freie? (Eigentum besc frei=

geworbenen @eifte§ an ba§ Sid)t trat. 2i>ir f)aben in 3Serg(eid)ung mit aM\
unferen 9^ac^barüö(fern eine bei weitem längere, bei weitem härtere ©(^ulgeit

burd)(aufen muffen, bafür aber f)aben wir auc^, wie fein anberee S^olf ber

9ieu5eit, nac^bem eine lange Sieilje oon ©enerationen Ijinburd^ eine nnter^

georbnete, fd;uhnä^ige 33efd;äftignng mit ben 3((ten faft in ailm illaffen ber

@efeUfd)aft gebauert t)atte, ben bid)terifd)en ©eift biefer 3((ten inv^ ^u eigen

gemadjt, it)n mit unferem innerften ©ein unb lieben gleidjfam auscgefogen : wir

finb, wie fein anbereS SSoIf, f)inau?ge!ommen über bie blojs fianbroerfiSmä^ige

33efc^äftigung mit ben 2t(ten, I)inau!j.gefommen über haS» prompte Zitieren oon

affertei Steffen au§ (Eicero, ^oraj unb 3Sirgil, ^omer unb ^^lato unb

®emoftbene§, worin bie ©nglänber noc^ fieute it)ren Iäd)erlid)en (Stol,^ fe^en,

Ijinauggefommen über bae brausen fielen bleibenbe ^ewunbern unb 9(nftaunen

unb 9iad)aiimen; ibre 5Rafee unb ?^ormen finb bie unfrigen, it)re 3(nfcbauung

ift imfere Stnfdjauung, it)r ©ebanfe ift unfer ©ebanfe geiuorben; unb burd;

biefe§ 9)iitte( Ijaben wir erft, wie faum p üerfennen ift, aud) unfer eigene?

3Iltertum wieber fennen unb begreifen gelernt — wie bie ';)tibe(ungen erft burcb

ben ^omer un? 5um 3]erftänbni? gekommen finb; umgcfcbrt aber bat unfer

Slltertum im§> wieber bo? ber 9tömer unb ©ried^en aufgefd) (offen wie feinem

33oIf ber ©rbe. 9Iffe? bie? beginnt in bie ©ntwidehing unb 33Iüte ju treten

mit stopft od, ber juerft wicber au? ben bitten bie grüf3en ©ebanfen eine?

@po?, bie großen ©ebanfen einer begeifterten Dbe fdjöpfte, unb biefen ©ebanfen

bie eigenen beutfd)en ©toffe einimpfte, 2tntife? unb 2^eutfd)e? auf ba? feftefte

unb untrennbarfte ineiimnber wadjfen liefe, äliodjte audj Äfopftod' im Gpo?

wie in ber Cbe, unb bodj in biefer nur in eiuäelnen ^^äffen unb fpäterbin,

fet)t greifen — fet)( greifen, wie er e? and) in feinen beutfd^en unb in feinen

djriftüc^en ©toffen gett)an t)at — , bie großen ©ebanfen l)at er, er äffein, wie

ein Ieud)tenbe? 93leteor l^ineingeworfen in unfere neue ^eit, fo bafe wir aUe

and) jet^t nad) t)unbert 3af)rcn nod^ ganj unb gar auf feinen ©d)ultern fteljen.

ß? muß Ijierbei auf ba? beftinmttefte in 2(nfd)lag fommen, unb borf feinec^iueg?,

wie wot)l gefd)et)en ift, ol? ein Unbebeutenbe? unb blofe 2iuJ8er(i(^e? gering

gead)tet werben, bafe un? Jllopftod bie 33er?mafee ber 2t(ten, bie fo oft oer=

fuc§t, bod) niemal? gelungen waren, jum ©ebraud)e unferer ^^soefie gegeben bat.

91id)t, bafe id^ meinte, e? fei nun bie 9?eimIofigfeit, ber ^ejrameter ober bie

Dbenform ^topftod? bie uuüeränberlidie 9tege( unb ba? uoffenbetfte 'lUnfter —
im ©egenteile, id} weife nid;t aUein, bafe fid) fetjr oiele? gegen biefe ?^orm ein=

wenben läfet, fonbern i}abe für meine ^erfon oieüeidjt me^r at? nmnd)er anbere

bagegen einguwenben — aber ba? wirb niemanb ^u leugnen imftanbe fein,

bafe iltopftod burd^ biefe reimfreien 33erfe un? dou bem feelenlofen b^ubwerfe^

mäfeigen Illingen unb klappern mit 3ieimen, üon bem toten g^onnali?mu?,

in welchen unfere ^^oefie nerfunfen war, frei gemadjt unb un? bie Siidjtung

auf grofee ©ebanfen, al? ba? ben ä^er? ©rfüffenbe unb bie ©idjtung eigentlid)
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©räeugenbe, auf grofee ©cbanfen, bte mel;r finb, aU bie 3?er§form unb ber

(lerföinm liehe ^ieimflang, auf eine eble, erfiabene unb tüa{)r()aft bidjterif dje, nid)t

burdj beu blo|3en Sioiiuflang unb Ijadenben 33eit-ton getragene ©prad;e mit

fo(d)er 6ntfd)iebenl)eit gegeben i)at, fo ba^ bo5 gange nad^ i^Iopftod fotgenbe

^afjrtjunbert lebiglid) oon il)ni ^n lernen t^atte.

®afe .^Uopftorf biefe brei (i-igenfd;aften, ben beutfc^en ©inn, ha§> d;riftlid^e

@efüf)I unb ben antiff(afnfd;en ©eift befafe, ba^ er fie sufammen, in urfprüng-

lidier, Iiavnionifd)er Ginfieit befa^, unb ba^ fie in fo eminentem förabe feine

(ligenfdjaften luaren — wäljrcnb feit ^aljvljunberten fic^ nur roenige 2)id)ter ge^

funben Ratten, weld^en ein§ non biefen breien, bag djriftlid^e @efüt)l, eigen

gcmefen nuire, feiner ber ha§> erfte, unb noä) niemals jemanb, ber ba§ britte,

gcfd)uieige benn alle brei §ufammen befeffen t)ätte — ba;! lä^t il)n als gro^el

fdjöpft'rifd)e!o 5^id)teringenium, al§ ben üon Sobmer feit beinaf)e brei^ig 3at)ren

erwarteten unb erhofften S)id)termeffia§ erfdieinen: f($on bieg ftettt ibn unbebingt

über alte gleichseitige unb nad)foIgenbe Satente unb nimmt ibn anS: it)rer

c,ai)i (lerauÄ, in TOeId)e man ibn fpäter in ungered)ter ^^er!ennung feiner ©rö^e

bat miteinredjnen lüoüen; fd)on bieg verbietet unic^, fein (Srfdjeinen, feine

3^efonberlieit unb feine 2Bir!famfeit au§> bem ßinfluffe ber näd^ften 3Sergangen=

beit unb ber 9)cit(ebenben unb 9)iitftrebenben erftären ju moffen. 2lber toer

auä) nur bie roenigen ^dkn gebic^tet f)ätte wie bie 9Inrebe an ©Ott:

Dii^t beut erft fatjft ®u meine mir lange ^eit,

Sie 2tugenblide, toeinenb rorüberge!)n u. f. tu. ; — ober

:

D ^etb t)om 3(nfang, ln§ too fie untergetjt

S)er (Sonnen (e^te, tjeiliger Soten üoU,

äöann fet) ic^ ®id^? mann weint mein 3luge

Unter ben taufenbmat taufenb STfiränen? — ober:

@rb', aus beren ©taube ber erfte ber SJZenfc^en gefd;affen warb,

9tuf ber i^ mein erfte§ 2ehm (ebe,

^n ber idi üerwefen werbe unb auferftefin au§ ber!

©Ott würbigt aud^ bidj, bir gegenwärtig gu fein; u. f. w.

5^-er auc^ nur biefe wenigen ^eikn gebid^tet tjätte, unb wer bann rod^ im

brciunbfiebensigften Sebengjal^re bie Slbenbröte beg Sebeng unb bag 2Bieberfef)en

in ber ©wigfeit ^wenn bie ©onnen auferftefien', in fo tiefen unb ergreifenben

"STönen feiern fann, wie JlfopftocE in bem Siebe: <Sang fat) iä) 9}ieta fd;on

bein ©rab unb feine Sinbe wet)n', bem ift auc^ ba§ unerf(ärlid)e unb unbe=

fd)reiblid^e @twa§ eigen, weld;eg ben Siebter mad;t, unb wag als ein mäd^tigeg

©e^eimnig tief in ben bunfelften ©rünben ber Seele ru^et, ber befi^t bie

wunberbare unb I;eilige Wad)t, bie ©eelen §u ergreifen unb gu bewegen, ber

ift nidjt aüein für feine 3eit «nb fein 3So(f ein Sidjter, er ift ein 3)id;ter für

aüe Seiten unb für alle 3^^öIfer.

SSilmnt, 3!ationaUettteratur. 23. ?iufl. 23
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9)le!f)r unter hen ©inftüffen feiner Qeit ftet)enb unb biefelben in fic^ 511-

fammeufnffenb , folglid; auä.) roieberum unmittelbar luiebergebenb geigt fid)

illopftocE in einer anberen ©igenbeit, in welcf;er er fdjon oft a(§ Sf^epräfentant

feiner S^^it unb al§> geiftiger ä^oter einer nur aIl3U3aI)lreid)en 9fiad;!onnnenfd)aft

ift nufgefnf5t unb bejeidniet morben: wir tuollen fie norerft unb auf nuig(iri)ft

fdjonenbe äi>eife feine Söeid)l)eit nennen. 3tud; bie^ ift ein feljr bcbeutenber

^a!tor Tüie in Klopftodg ^erfönlid^feit unb S)id)tung, fo in beut ©t)arafter unb

in ber 2)id)tung ber neuen beutfd)en 9BeIt überl)aupt; nidit allein ber erften

ftaffifd^en ^eriobe, fonbern aud) ben auf biefelbe folgenben 3tHten nöttig freinb.

®iefe ©rfc^einung !ann, roie gefagt, feinegwegg au§ JlIopftod§ Snbiüibualität

erfitirt werben; niehnebr ift fie non einer D^eaftion auiSgegangen gegen bie

uerüinftelte, in tjoljlen g-örnUid^teiten erftarrte, in Ijer^tofem Zeremoniell t)er=

trodnete, in ^eudjelei unb Süge nerfoinniene ©efellfd^aft^welt auS^ beni ßnbe

beio 17. unb 2tnfang bes 18. 3al)rt)unbertg , einer 9teaftion, bie im engen

^unbe mit ber gleidjgeitigen S^eaftion im tHrd)lid)en unb religiöfen ©ebiete

ftanb, auf ber einen ©eite mit bem ©eiSmuS, auf ber anberen aber mit bem

^]3ieti!omu§. (S§> mar bas (Streben, fic^ losäuminben üon ben fteifen, brüdenben

?5^effeln ber ilonnenienämelt unb gan^ auf fid) felbft äurüd'äugefjeu , fidj gu

befreien auio bem S^eic^e toter 9}ta§!en unb formen unb gang feinem eigenen

©elbft, feinen ©efüljlen p (eben. @§ war 'dü^^^ Streben, fic^ menfd^lid^ an

ein menfdjHd)ee ^erj anjufd^lieBen, ha§> o£)ne ^^^eriide, galonnierten dlod unb

Sto^begen fid; mann unb Ijerslid; umfaffen liefs, 'i)a^i man oljue ellenlange 3:itel

unb gefdjraubte i^omplimente auf bu unb bu anreben burfte; eg mar ha§> faft

ängftlidje Sudien nad) 9iaturgenufe unb freier 9iatürlidjfeit — meldjeiS l)icr

bie ^orm 'oeä Staate^, bort bie g^orm ber ilirdje, bort ben l;iftorifd;cn Staat

unb bie £ird^e felbft, melc^e^ bie llultur ber SBelt unb il)re gefdjid^tlid)en

S^rabitionen unb ha§> gefellfc^aftlid^e Seben in feinen l)ergebrad)ten formen

rerneinte, basfetbe Streben, meldjeS mir fdjon non einer Seite bei ben 9ftobin=

fonaben unb 3tt)enturier^=@ef(^id)ten berührten; — e§ mar bieg bie Stid^tung

ber äßett, in ber aud) Älopftod ftanb, unb bie er raieberum in mel)r ai§> einem

fünfte al§ felbftänbiger ^^ertreter barfteüte unb auf bie Sfiadjroelt fortpflanzte.

3n il)m geigte fie fid^ ai§> ber foft leibenfdjaftlid^e Sinn für g^reunbfd^aft,

biefe ganj moberne, an ba^ 3tltertum nur feljr oberf(äd)tid^ unb f)öd)ften§ fauin

na(^al)menb angelel)nte Stinnnung, meld)e in bem illopftodfd)en Greife befannt=

li(^ fe!l)r eifrig fultiniert mürbe. Siefe 9tid)tung §eigt fid^ in il)m aber and)

ül§> ein ftar!eg SSorraiegen be^ ß)efü()le§, in einem S(^minnnen in ©mpfinbungen,

bie nid)t ba^ red)te 2Sort ober überl)aupt feine äBorte finben fönnen, in einer

li)rifd)en Überfd)menglid)feit, bie ftetjc in ben l)üd)ften ^öl)en ju fd)roeben

fud)t unb burd) eine Serül)rung be« feften 53obenio ber 2Bir!lid)feit and) nur

mit ber 3et)enfpi^e fid) gleid)fam ju erniebrigen fürd)tet, in einem ^^atl)o,§,

einer leibenfd)aftlid)en 3lngegriffenl)eit, in melc^er bie naturgemö^e gefunbe

elegifd)e Stintmung be§ beutfdjen ^ergenic gur traurigen unb meinerlidjen
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luirb. 2)ie ^tüeinenbeu 2(ugen' finb befanntli(^ ein fte!)enbe§ 3"9^<^^^'''^Vi iHnt

.Ulopftorfc ^icf)tinui, uub fie innren co im i()m nid)t blof? in ber ©idjtnni];

lüie feine i^clben unb ^^elbinnen uoll ^liübnini] nub ^()ränen finb, fo war aud)

ba§ Seben be» Itlopftocffdjen iü'eife^^ unb aller ber lüeit^ren fon5entrifd)en

.Greife, ine(d)e fid) um .'»Kopftod unb unt bie balb anftretenbcn ©nglänber

C3iid)arbfon) bilbcton, ein iiebeu uoU fteter ^Küljrung unb fnft nnanff)örlid)en

S^iiränenreije^ , — unb luaö baiuit auf bay ©enauefte jufamntenljängt, e§

wax ein i?eben, in weldiein ein uniUMueine-o ßeund)t auf bie augenblidlidien

3tiiiunuiuien, auf bie oubjettiuität uni) hexen ^il^el) unb i?eib, foraie auf bie

5Lei(nal)me gelecU iinirbe, bie man biefen einzelnen ^erfönlid)feiten unb ifiren

inbinibuellen Scbidfalen unb iserbnltniffen jn fd)en!en bntte. ©nbltd) barf

nid)t nergeffen werben, bafe biefe 9iid)tung auf bay inbioibuelle, •roeid}e @efül)I§=

leben ju einer in fauter ^bealen fd^webenben fociaten unb poIitif(^en (Sd)niär=

nterei, ju einer auffaüenbeu 3?erfennung ber 2a(\c ber ^inge in ber n)irflid)en

'^^elt, 5U einer -iscrfeljrung be§ Urteil» in allen ir)eltlid)en i^ingen mit faft

uotiuenbiger J^onfequens (jinfübrte, unb ee ift auä) non biefem ©nbpunfte

feiner 9{id)tung l^lopftod nid)t entfernt geblieben: e?^ ift befannt, bafs er, ber

^idjter bei? ^^iflT^ii^^ßrt^^ ber 3Jiann feiner ^eit, in einer faft unbegreiflid)en

'Sränfdjung über ha§> 2.'i>efen ber franjöfifdien 9tet)olution befangen raar. ©!§

war bieÄ bei iljm freilicb nid)t roilber, empörerifd)er Sinn, nidjt 9^eoolution§==

fud)t, aber bod) bie ©runblage beso bamaligen, renolntionären ©inne§ unb

ber (SMnpörungÄfiid)t; e^ mar eben bie üon allem 2öirflid)en, 33eftel)enben Io0=

gelöfte @efübU5fd}UHirmerei, bie Sagb nad) ^bealen, bie ja in ^rantreid) felbft

mit ber beften 'ii>elt unb bem ^immel auf ©rben anfing unb ganj fonfequent

mit ber 33lutarbeit he^ äiNol)lfabrt'?au!Sfd)uffe§ enbete. "Selir bejeid^nenb ift e§>

übrigeng für Älopftod, baf3 er ganj nait) nidjt geglaubt batte imb in feiner

ibealen 0efül)l§fc^roärmerei and) nidit glauben tonnte, ba^ an§> ber beften

SBelt ber etats generaux ©ruft merben foUte; fomie e§ jum ßrnfte fam,

Tüiberrief er feine begeifterten 33egrüJ3ungen ber 9ieüolution, bie it)m leiber fogar

tia§ Diplom eineg fran^^öfifdjen ^ürger§ erwarben, in ber befannten Dbe:

^SDcein Irrtum'.

Sie Gigenljeiten , it)eld;e ic^ foeben in rüenigen flüchtigen ©tridjen ju

5eid)nen oerfud;te, fteben ber flaffifd)en 23ebeutung unfereso 9iationalbid)ter!o, be^

gelben ber 5meiten ^lüte.^eit unfercr ^^oefie, überall befdjränfenb 5ur ©eite;

e§ laffen fid^ biefelben, follen fie aiä Clement eines fritifc^en 9)iaf3ftabeg gebraud^t

tnerben, ben roir an feine T'id)tuugen legen wollen, in bie ^emerfung j^nfammen^

faffen: illopftodio Sidjtungen bewegen fidj ju feljr in allgemeinen (Smpfinbnngen

;

fie ringen nac^ bem 3lu§brude beffen, wa§ fic^ ni(^t auSbrüden läfet, naä)

bem 3(ugfpred)en be^ UnauÄfpred;lid)en; ibnen feblt bei bobem, oft in ba§ @r=

babene unb Oirofsartige übergeljenbem, Iprifdjen Sd)wunge ba§ plaftifd; 'Jefte;

fie gewöbren feine 9tnfd)auungen wie bie 3lntife, ober wie bie ®ic^terwer!e

unferer älteren flaffifdjen '^seriobe, fonbern nur @efül)lc-anregungen, e§ Ijerrfd^t

23*
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in ilinen bie Dil^etorif be§ oft meidjen &c\ni)k§> ftatt ber einfad)en unb niatjr*

Tjaftigen Sprad)e, bie bae cinfndjc unb mabrliafte i^ebeu fd^ilbevt.

3Serfudjen mir e§ nad) bcin bi!cl)cr ^tnßcbeuteten , menigfteivS einige

SJiomente berrorjutjeben , meldje bei ber $Ii>ürbi(jung ber einzelnen poetifdjen

(Sd^öpfungen iilopftodS in 2lnfdjlng 5U bringen fein mödjten; — junäd^ft

feincc^ '}}teffia§.

©^ ift befonnt, ba^ ^(opftoc! ben erften ©ebanfen jn beni 9)icffin^^ nod)

al§> ©d^üfer ber Sd}n(pforte gefaf3t, unb bnfe ibm ein S^raum bie, mo nid)t

erfte, fo bod) luirffarnfte ^nfpirntion ;;u biefem äi>erfe gegeben bat. ^a^ ber

©ebnnfe, näber ober entfernter, burd) i^iiltons oerloreneg ^arabieS erregt

uiorben, ba^ bie Färbung be§ ©nnjen fogar non be-o englänberc-- ^^^oefie mand)e^>

entlebnt I^at, ift gteid)fa(Ig feinem 3i"ßifßt nnteruiorfen ; bennod) aber muffen

lüir jenen ©ebanfen .sitopftod^o für einen eigenen unb nrfprünglid)en, ni(^t bcm

nad)al)menben Streben entfproffenen , erflären: e§ mar ber bid)terifd)e

5)rang, ber iljn mit oUer 9Jiad)t erfaf?te unb trieb, an bem §öd)ften feine

Gräfte SU ucrfudjen. ©in anbere» ift e§, ob biefer ©ebanfe, bie ©rlijfung be§

ilienfdjen burd) ß^riftu§ gu befingen, für fo großartig mir ibn aiid) erfenncn

unb erflären mögen, überbaupt einer befriebigenben bic^terifd^en S^arftellung

fätjig fei, unb ob er, menn bie!c überbaupt möglid^ fein foUte, in ber gemäblten

?yorm eine rollenbete ©arftellung gefunbcn babe. ©ie ©efdjidjte ber ©rlöfung

be§ 93ienfc!)engefd)Iedjte§ fd)eint überbaupt auf breifad)e Slrt einer bid)terifd)en

^eljanbtung fäljig: entmeber objettio biftorifd), baB ba§ Seben, bie

Xi)akn xmh ber ^ob be§ f)iftorifd)en 6l)riftug nac^ ben ©oangelien bargefteüt

merben; biefe 33ebanbhmg liegt bem ^solf'oepoS nabe unb ift in ber a(tfäd)fifd)en

©oangelienljarmonie auf unnad;a()mlid;e Si'eife üoüenbet; ober fubjefiü =

f)iftortfc^, boB bie an bem 3Jlenfd^en roH^ogene ©rlöfung, feine Umfef^r,

3A>iebergeburt unb Reifung jur ©arftellung fommt; biefe 33ebanblung ift oor=

^ug^meife tprifd) unb in biefer ^yornt in bem eoangelifd)en .Hirdjen liebe auf

roütommenfte SBeife au§gefüf)rt, bod^ lä^t fid^ immerf)in benfen, ba^ biefer

(Stoff anä) ju einem pfpd)ofogifd)en itunftepo§ fid^ geftalten Hefee, mie mir

im ^^^arciua( mirflid; menigfteng eine Seite biefer ©rlöfung auf ba^ üortreff^

Iid)fte bargefteüt befil^en; ober enbüd) obfef tio^m^tfiologifd^, fo ba§

ber Hergang ber erlöfenben 3:;t)atfad)en, nid]t mie fie fid)tbar für bie 9J?enfdjen

auf ©rben, fonbern in bem 9'tatfd){uffe ©otte§ be§ Spater» unb be§ Sol)nc^5

fic^ geftaltet f)aben, gefd^ilbert mirb. ©iefen britten SBeg, mie mir (eid)t

fe^en, ben fd;mierigften unter allen — abgefef)en baoon, ba| ber erfte in ber

mobernen 3Belt unmöglid) ift — mät;lte ilfopftod. Sollten auf biefem

SBege ^anblungen, ^anbhmgen ©otte§ bargefteüt merben, fo mar ber ^reis

berfelben, infofem bei ber djriftlid) - fird)Iid)en Überlieferung ftefien geblieben

merben follte, ungemein befdarauft; foUte biefe überfd)ritten merben, fo lag

bie (55efaf)r, fid) in mi(lfürlid;e, ungeljeuere unb ben ^riftlid;en Sinn rer=^

le^enbe ^^fiantailmen ju oertieren, nur aüjuna^e. 3wifc^en biefem Dilemma

flnbet fid^ benn ^fopftod auii) t)on: Sfnfange bi§ jinn @nbe eingeflemmt, unb
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ba§ ©cbiüanfen srotfd;en beni einen unb bem anberen läBt fein G3ebid)t faft an

feiner Stelle ju fefter ©icherlieit nnb epifcter Sf^nfte nelangen. ^ie änfu'rft

fparfame |>anbluncj ber Itieffiabe ift ber il)v am Ijänfigften nnb mit bem ijröfjten

9ied)te üon]eriic!te 3^ef)(er, aber ein bei bem geroäfilten SBege faft unt)ermeib=

Iid)er; fdion barnm tritt ba^5 6ebid)t faft gan^ an^ bem .Greife be^ ßpo?

l)erane nnb in ben ber fd)ilbernben T^id)tnng t)inab. SÖir üernel)men faft

nid)t!o a(g ^Reben, ©efvräd^e, ©djilberungen, bie ftd^ jeben Stngenblid felbft

unterbred)en, ba fie felbft erflären, bafj fid) ba§ nicöt fdiilbern faffe, iinvo fie bod)

bar^nfteUen nnternetnnen, unb ©pifoben, bie abernml^^ gröf^tenteil-j in rebnerifd)en

oft gerabe.^u h)rifd)en ©rgüffen oertaufen. 2)ie ^anbtung aber, lüeldje tuirflid)

rorfommt, bie d)riftlid)e '}Jii)tl}ologie, fd)reitet, um c§> möglid)ft milbe au!o=

jubrücfen, auf ber fd)ärfften Kante jiDifdien bem 3iilüffiö*-'ii ii"b bem gerabe^u

3tbftof?cnben unb 3]ern)erflid)en {}in; idj lüill nur an ben Umftanb erinnern,

baf^ c^i iKopftod unmöglidi gewefen ift, ben ^itt)eisimu!o , bie S^eigötterei
,
5U

nermeiben, rote eä benn luirflidi unniöglid) ift, ben i^ater unb ben Solm

miteinanber reben gu laffen in meufd)lid)en ai>orten über ben 9tatfd)luB ber

ßrlöfung, oljue fie aud) in mcnfd)lid)er Sßeife 3U trennen, unb bie meU

beiüunberte, aud) roirflid^ erbabene 3telie gleii^ im 9(nfange be^J C^iebid^te»

:

^^s^) Ijebe gen ^immet mein i^aupt auf, meine ^anb in bie ä\>olfen unb

fd)möre ®ir bei mir feiber, ber ic^ ©Ott bin roie ®u, i(^ roill bie 9Jtenfdjen

erlöfen', rairb für ein einfad)e§ d)riftlid)e» ©emüt imnter etroa;? ^^ebenflidje'?

beljalten, lueldjex- fein reine» äÖot)lgefallen an ber ®id}tung auffonunen lä^t.

@§ ift §um ©prid)n)orte geraorben, bafe e§ roenig lebenbe 3Jienfd)en gebe, meldte

i^lopftoi? 9Jieffia^5 00m 2tnfange bi» gum @nbe burdjgelefen l)ätten, unb e§>

ift ba§ febr erfUirüd; nidjt aüein burd; bie unoerl)ältni!omäf3ige 9(uebel)nung,

roeldie ba» ©ebid)t erhalten bat, fonbern aud^ burd^ bie üom elften ©efange

an, menn nidjt friiljer, fid)tlid) abneljmenbe 2Bärme ber ©ic^tung; bem 2)idjter

bat ba^ ©an5e, al» er anfing 5U bid;ten, nid^t mit flarer 33eftimmtl)eit oor

2(ugen gelegen*); bie sroeite ^älfte ift nid;t me^r ein ^robuft ^mingenber

bid)terifd)en <itraft, bee unbenniBt mirfenben poetifd^en <Sd)öpfertriebe», fonbeni

ber beiinif5ten, fünftlid;en, faft peinlid; Ijerbeigenötigten ^egeifterung , loie id)

benn für mein 2:;eit 5. ^. fdjon in bie 33eraunberung ber ©d)ilberung be§

3::obe» ber ^JJiaria von 93etl)anien im smölften ©efange entroeber gar nid)t ober

nur mit großen 33efd)ränfungen einftimmen fann. S)ie erften sebn öefänge

aber üerbienen gelefen gu toerben unb roieber gelefen ju roerben, unb ii)x Sob

ju oerfünbigen, ift bie '^^flidjt eine^ feben, ber fie gelefen l)at unb Sinn für

großartige unö ergreifenbe 3d)ilberungepoefie befi^t, menn roir aud) alierbing^

*) 33e!anntlic^ fd^rteB Ätopftocf ben SJJefftas in einem Zeiträume Don DoKen fünf=

unbjroanjig ^a^ren; bie brei erften ©efänge erfc^ienen im ^ai^re 1748, bie Reiben folgenben

im Saf)re 1751; ber fecf)fte big le^nk im 3a^re 1758; ber elfte 5ts fünfäe^nte erft elf ^afire

fpäter, im ^ai)xe 1769, uni bie fünf [etjten im ^ai)Vi 1773.
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bn§ (5p o§ af§ ^o{ä)e§> preiSgelien. ^n biefem '^^nntte ift begreifHdjenneife

imfer Urteil ftrenger al§ ba§ ber SOiitraelt, bie fid), too fte tabelte, Uo^ an

ba§ Überspannte, ben gegebenen ilreiS ber ^idjtnng fed Überfpringenbe, an

boio ^^banta[tifd)e nnb gormlofe ^iett; ba^ ba^3 @ebid)t etum gar fein @po§

fein fönne, fiel bantalä niemanbem ein, ha man gan^ getroft ber 93ieinnng

war, ein ©po» jeber 3Irt, and) ein .^onierifdjeg @po», laffe fid) nnllfürUd; t)er=

fertigen, nnb an einer S^ergleidjung Klopftodio mit ^onier niemanb in ber

SEelt atnftoB nal)m.

'^oä) iä) gfanbe über ben 9)ieffia§ fdum nief)r aU jnüiel gefogt jn baben;

id; werbe niid) barum über bie Cben befto fürjer faffen muffen. ©§ ift mir

eine ©timme barüber, ba§ in ben Dben bie eigentHd)e Hlaffijität il(opftod^5

Hege; ber Iprifdje Sdjumng, ber in ber erjätjlenben ®id)tnng notmenbig

ermübet, entfaltet fid) Ijier jn einem gemeffencren nnb ebenbarnm 5n einem

majeftätifi^eren ^tuge al§> bort; if)m finb t)ier 9tu^epun!te gegeben, iüel(^e if}m

bort feb(en, nnb ben «Stoff beberrfd)t tjier bie g^orm ooHftänbiger, alsi in bem

epifdjen i^e^-ameter, mit weldjem i^Iopftod, ber 9iatnr ber Sac^e gemä|, in

ftetem S^iingen nnb J^ampf begriffen mar, fo ba^ er befannttic^ in bem legten

©efange be§ ^Xieffin-c teilmeife t)on biefer g^orm bc-c ©rjätjfen^^ abging nnb

Iprifdie ©tüde, ^ijmnen, einfd)altete. Bi'öißirf) botum mir in ben Cben ha§>

üoUftänbige 3Ibbilb ber S'iditerperföntidjfeit Jllopftod^; er feiert in benfelben

nid)t allein bie rcligiöfen 6efül)le, fonbern andj bie 3^rennbfd)aft, bie Siebe nnb

ba» $I>aterlanb, nnb begleitet mit biefen 3Iccorben fein ganjec^ langete lieben,

fo ba§ mir in ben Dben 3eii9niffß feiner frü^eften mie feiner allerfpäteften

Iprobnftioität l)aben. 3>od) ift nnd) in ben Oben ber Unterfd)ieb jmifdjen bem

früher nnb fpäter @ebid)tetcn feljr mertlid;; in ben älteren Cben, namentlid)

benen, welche er nod) ror 3lblanf be§ fed)ften ©ecenninniio be^ SabrbnnbertsCv

in ben jmanäigen nnb breifeigen feiner Seben^jaljre bidjtete, l)errfd)t, mo er

©Ott nnb ben ©rlöfer befingt, bie fenrigfte 33egeifterung , bie Ijinretfscnbfte (S'r^

babcnbeit; mo er ber 5rennbfd)aft ein ^enfnml fe^t, bie ebelfte, fogar fräftigfte

^nnigfeit, mhen ber lebl)afteften 2A>ärme eine fefte 9}iännlid)feit; reo er g^anni)

ober Gibti befingt, bie tieffte ^erjen^feljnfndjt , bie rül)renbfte, nnb bod) meber

meid)lid)e nod) fränflid)e Sd)mermnt, bie geiftigfte nnb bod; maljrljafte 9)tänner=

liebe; wo er enblic^ ba^ SSaterlanb t)erl)errlid;t (wie in ben l)ierl)er geljörigen

Dben: ^^einric^ ber 3;>ogler', ben er and) frül)er epifd) jn feiern gebad)te,

jiQermann nnb 2;i)nf§nelbe', .J-ragen' nnb anberen), bie ftolje, fübne, nnb bodb

gemeffene nnb einfad)e natürlid;e (Spra($e be§ reinften ©elbftgefül)l§ nnb be§

ebelften S>olf^5beunif5tfein!o. c^infid)tlidj feiner :^iebe^3oben an ^annp nnb Gibli

barf idj and; hm freilid; fd)on nnjäljUgcmal Ijeroorgeljobenen Umftanb nid;t

nbergel)en, ba^ er in benfelben nid)t, mie feit ber Dpi^fd;en ^c\t, menn anc^

nid)t an§fd)lief;lid), bod) mcnigften^? im gan,^cn üblicl) war, blo§ erbid;tete

'inn-bältniffe in fünftlidjer nnb nnwaljrer S^arftellnng , fonbern nad; ber äßeife

ber alten 9)cinnefänger, mit benen fein ^on, ol)ne ba^ er fie irgenb fannte,

mel)rfa(^ ä>erwanbtfd)aft Ijat, ein wirfli(^e§ ^ersenSgefüljl gegen ein wirflic^
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gedebte^ roeibUcfte!? 9Befen niboHHicTit; — ein Üi>eg, auf bem tf)m bie gaiije

fpätere ^id)teruu'(t jum gröfiteu 'inn-toK ber erotifd)cn '^ocfie nndjgefolgt ift.

Seine fpntercn Oben, jumni bic feit bem '^aijte 1770 gebidjteten, finb, mit nidjt

a[l5U3al)Ireid)en 3(nÄnaf)men, fefir mevfUd) fiU)[; er fopiert augenfd)ein[id) oft

fid) feI(M"t; in ben uienigen reiigiöfcn Tbon f)cn-fd)t bic nad) 'ii^orten ringcnbe

unb nnc^ grofu'n ;:l^ilborn fid)tlid) fudjcnbe fünftlcrifdie 3(nftrengung ; bie bem

31?ater(anb geiuibmeten finb ^um grofeen STeit bnrd) bie eingefd)oIiene norbif(^e

ilhjt()o{ogie entftellt; bie meiftcn übrigen Ijahm fd)on P)egcnftänbc, bie fid) für

ben freien, füfjnen ^-hiQ ber Cbe faum ober gar nid)t eignen; in faft allen

ift bie Spradie fünftlid; emporgetrieben, ber «Stil oft 6i§ jur ^nnfelE^eit oer^^

fd)ränft, nnb maS oft ba^o fdHimmfte ift, e§ f)errfd)t ein beftimmter Sei^rsiuec!

in benfelben oor.

Tiehen ber Dbenpoefie, ober üielmebr n n d) berfetben, luanbte fid) 5?(opftod

and) gu ber ^^oefie bec^ .^ird)cnlicbe!o, inbem er tei(§ eine 9ieit)e älterer ilird)en=

lieber umgeftaltete, .tei(g neue Sieber, bie er für Äird;enlieber wollte get)alten

löiffen, bid)tete. ^m ganzen ift bicfe 9iid)tung ber 5llopftodfd)en ^oefie eine

t)erfef)(te ju nennen; bas eigentlidje 3>olf^^mäftige, bie unentbcl)rlid)c unb inefent^

lid)e 0)runblage beic J^ird)enliebe!o , lag il)m fern; einfad;e ^l)atfad)en poctif(^

bar^uftellen, mar ibm üon ber DIatnr oöllig nerfagt; fein ©ebiet mar ba§ ber

Gmpfinbnngen , unb -.mar ber üerfeinerten G'inpfinbuugen , ber fogenannten

@efül)le, unb in eben bie^ Gkbiet gel)ören and) feine iiieber, bie, wie fdjon

oft bemerft morben ift, eben nid)t^i als foldje Wefül)le, foldje ,äftl)etifd)=üerfeinerte

9ieligion!cempfinbungen' barftellen — unb l)ieroon mac^t nid)t einmal fein be=

rüt)mte^- Sieb: j3tnferftel;n, ja auferfteljen' eine 3{u§nal)me — alfo für ben

Sixei§> ber d)riftlid)en ©emeinbe röllig unpaffenb finb. @§ finb geiftlid)e

Sieb er, aber feine ^ird^enlteber, unb felbft aU geiftlid^e Sieber werben fie

nid)t in jeber .öinfid)t günftig beurteilt raerben fönnen, ba fie nur all.^uoiel

Subjeftiintät entljalten unb bem meidjen, julefet vöHxq 3erflief5enben unb in

')liä)t§> \i(i) auflöfenben @efül)lg= unb ^^ränend;riftentum ben gröf3ten 3^orfd;u6

geleiftet haben.

'ii>eit geringer no(^ a[§> biefe Sieberpoefie ift ^lopftodS bramatifd)e

^oefie an^ufc^lagen. 2öir i)aben ron il)m brei biblifdje Stüde unb brei

fogenannte 5^ ar biete, in tüeld)en ba§ urgermanifdje 3tltertum in 2(rminiu§

bargeftellt werben follte. ^a^i ältefte ber biblifdjen Stüde, (3(bam§ %o\)\ ift

oer^ältni^mäBig noi^ ba§ ertrag lid)fte, boc^ nid)t§ weiter al§> ein fü§lid;e§ S^t)ll;

bie beiben anberen, ^Salomo' unb ^Saüib', entbebren aller feften unb beftinnnten

6l)arafter5eid)nung unb muffen für üöHig oernnglücft gelten, ^ie brei 33arbiete,

3umal ba^ ältefte, 1769 bem ^aifer^ofef gewibmete, bie j^ermann§fd;tad^t',

würben 5u ibrer ^ext mit grof5em 6ntl)ufia§mn§ aufgenommen, unb bod; fann

man faum etma!? 35erfel)ltere!o lefen al'? biefe an§> lauter rein erfonnenen, will=

fürli(^ erfonnenen pfiguren nnb Situationen snfannnengefe^ten unb mit einer

biio in baÄ äBibrige geljenben 3ßeid}l)eit auggemalten 9kbelfd)öpfungen. S"»-

befonbere ift ber Äontraft be» ^elbentume*, weld)er Ijier gefd)ilbert werben folf.
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mit bcr überfponnten «Sentimentalität, ber franf^aften mobemen 3Bei(^l)eit, in

meldte biefeg ^elbentum eingefleibet ift, gerabe^u miberlic^, felbft für ben, ber

üon ber älteren ©efd^id^te nnb ^oefie gar feine i^enntni^, fonbern ber nur über=

l^aupt einen gefunben, unüerfdjrobenen ©inn befi^t; nimmt man aber hk

ilarifatur t)on Sruiben, Farben unb il;rem ©efang unb il)ven Dpferfeiern, biefe

Umfef)rung oder otten l)iftorifd^en nnb poetif(^en ©runblagen mit tiin^u, fo

überfteigt ber (5inbnicf, ben biefe ^^robufte mad^en, üottenb^ alle ©rträglidjfeit.

©el)r fidjtbar ift bier fcl;on ber ©influB be§ 1764 guerft bei un^ befannt ge=

lüorbenen ^Dffian', n)eld)er biefelbe unorganifd)e unb unpoetifd;e 3)äfd;ung alter,

freilid^ fauut nodb erfennbarer biftorifd^er unb poetifd)er 9}iomente unb einer gan^

mobernen, in Sdjilberung nnb Sentimentalität aufgelöften ©efübföpoefie an

fid^ trägt unb bireft wie inbireft gur ^verberbung unfere^ ©efdjumdeg fel^r üiel

Beigetragen bot. 9tu2i biefen .53orbieten entiuidelte fidb balb bei un§ bie Farben»
poefie ober ba§ mit 9iedjt fogenannte 33 arb enge brüll, eine ber fdjiuädjften

nnb in ben meiften Segiebungen gerabeju fläglidjcn ^tadjabnumgen — nid)t

imfereg großen ©id^terio, fonbern einer feiner 9]erfebrtbeiten.

3Son ben profaifdjen Sd)riften 5llopftod§ l)abe idb nid)t§ ju berid)ten, ba

fie nidjt in ha^i ©ebiet be^i frei fd;affenben ^id)tergeifte§, fonbern in iiaä ©ebiet

ber äBiffenfdjaft, meift freilid) nur ber fogenannten, einfdblagen, unb e§ ift über*

baupt am beften, non benfelben gänglid) 5u fi^roeigen, ba fid) bier ber grof3e

©eift förmlidj in ba§ illeinlid)e unb Jtinbifdje oerirrt. — freuen mir iu\§>

feiner ©röfje, nnb nergeffen mir mit ber großen aJiebrjabl feiner S^itö^noffen,

bie ibm in frommer ^ietöt anbing, feine i^teinlidjfeiten
;

freuen mir uiuS be^

ftrablenben 93?orgenfterne^v ber in ibm für nnfere Sitteratur aufging, unb babern

rair nid^t mit bem 3)iorgenfterne, ba§ er feine Sonne geworben. Sein @rab

3U Dttenfen unter ber Sinbe, mo er an ber Seite feiner 9JJeta rnbet, loirb für

jeben ©eutfdjen, ber ben 9Jcut bat, jugleid) ganj ein ^eutfdjer unb ein ©bnft

gn fein, für alle Reiten eine ebrraürbige Stätte bleiben ^^^

^n einem fd^arfen, in ben nteiften fünften polarifd^en ©egenfat^e gu

Älopftocf ftebt ber ätneite ©rroeder unferer neuen poetifdjen Selbftänbigfeit,

©ottbolb ©pbroim Seffing. ®ort, illopftod füll, milb, eingebogen unb

auf fidb befd)rän!t; bi^i^/ Seffing unrubig, fdbarf, überall an bem Qehen ber

2Belt ben regften 3lnteil nebmenb, an§> fidb l)erau§gebenb, unb in feine 3ßit

mit beraubter ©nergie eingreifenb ; — bort Iprifd^er Sdbranng big jur 9Beid)beit

unb 3evfloffenbeit — bier ^^H'ofa mit bem nüdbternften 33erftanbe unb ber flarften

füblften Sefonnenbeit ; bort eine Eingabe an ben Stoff, bie gur Unterorbnung

unter benfelben mirb, ^kv ein 2lbraebren be§ Stoffel unb gebieterifd;e ^ox'

berungen an benfelben ; bort ein gutmütiges ©eben* unb ©eltenlaffen, i)kx eine

fdbn)ertfd)arfe J^ritif unb ein §ur bödbften Spi^e auffteigenber SfepticismuS

;

bort inniges 3tnfd)lieBen an baS (5l)riftentum, Ünblidber ©laube, \)kx ©leid;*

gültigfeit gegen bie pofitioe 9?eligion unb eine eingreifenbe Stellung gegen bie

Jürdie; bort faft alles "Denf]^ unb dbrifttid;, bißt faft aCteS antif unb beibnifd^;

bort ber Stoff über bie g^orm binauSftrömenb, i)kx baS ftrengfte Ma'^ unb bie
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cnoifte ^orin, bie beu (Stoff in ben fefteften <B^xanten I)ä(t. G» ftnb in 5?Iop=

ftod unb Seffing bie beiben ©eöenfä^e , an§> benen unfere neue !laffifd)e B^it

geiiuuljfen ift, bie liebcüolle .Igingebung an ba§ Dbjeft unb bie beiuufite .^err^

fdjaft über ba§ Dbjett in jroei oerfdjiebenen ''^^erfouen au^5geprögt, bie beiben

©egenfät^e, uield)e nad)ber 5U oberer @inl)eit in ber uottenbetften ©id^terper*

fönlicbfcit biefer unferer neuen 3ßit in ©oetbe, 5ufainmengefafet luerben foüten.

äi^Q'j aber bie Stoffe felbft betrifft, fo oertrat Seffing oon ben brei Dbjeften

uiifercr neuen ffaffifc^en ^oefie, bem beutfd)en, beut c^riftlid;en unb bem

antifen Elemente, yorjugsciueife ba§ leötere, unb biefe§ mit weit größerer

(i-nergie, in roeit üarerem 33erouBtfein unb mit jugleid^ bebeutenberem ©rfotge,

fo bnft .^(opftod nur alg ^Negmeifer, Seffing aUi ber ?yübrer auf ber 93abn

ber iHutife betrad)tet werben mu^. dagegen tritt in iieffing ba!c beutfd)e

C?(oiueut fd)on üertiältuiiomüBig jurüd, roie e» in bem Begleiter Seffing^S auf

biefeiu ^Ii>ege, bem ^Sertreter ber antifen p(aftifd)en ^unft, 2Bin!eImann,
röllig jurüdtrat; nod) raeit met)r trat in unb burd; Seffing jene§ britte

Clement, ba!§ d^riftlid^e, in ben ^intergrunb, ja in ben ©djatten, ha^ aü=
gemein ilienf d)(ic^e be^o 3t(tertume? roog uor, imb ba'o @(eid)gen)id)t ift

nid)t üöllig ioieberl)ergefteIIt roorben, eine ©iffonan^ ift geblieben in ben reinen

iltöngen unferer neuen ^oefie bi§ auf biefen Sag, eine ©iffonanj, bie nament^

lic^ ber nid^t wirb weg leugnen tonnen, melc^er jur i^enntni^ unb ^um 33erauBt=

fein üon ber ©rö^e unferer alten ^^oefie gelangt ift, roenn biefelbe aud^ bei

meitem ni(^t fo fdireienb unb unuerföbnlid) ift, raie fie üon mand)en ©eiten in

uuücrftanbenem Gifer gemadjt worben.

'i>orbeiget)en ober fönnen mir an biefer @rf(^etnung unmöglid^, of)ne eine

febr merflic^e 2üäe in ber (Sd)ilberung unferer jmeiten flaffifdien ^eriobe un*

au'Sgefültt gU laffen, unb fo möge e^ mir benn vergönnt fein, je^t, ba fie un§

5um erftenmal bcftimmt unb in fdjarf au^geprögten SüG^i'i entgegentritt, fie in

ibrem Urfprunge unb in il)rer 33ebeutung für imfere nationale '^^oefie ^unäd^ft

oon ber einen Seite, ehen alic ^iffonanj, mit einigen flüchtigen ©trieben

5u 5eid)nen, roäbrenb ic^ bie S)arfteffung ber anberen Seite, ber menigfteng

teilmeife üoübracbten , roenn fdjon von ben meiften unferer ^eit ungern 5U=

gegebenen, Söfung biefer 2)iffonan5 einer fpäteren SteEe, ber Sdliilberung ber

3i'irffamfeit 03oetl)e§ unb Sd)itler§, üorbebalten mu^.

Qs> mögen in unferen Sagen bie ^nbiinbuen eine Stellung gegen bo0

ßljrtftentunt einnef)men, melä)e fie immer roollen, fooiet rairb aud^ ber ^ättefte,

ber gegen Glauben unb Jlird^e ©leid^gültigfte, ja ber entfd;iebene ©egner §u=

geftel)en muffen, ba§ ber djriftlic^e ©laube feit eintaufenb Sa^i^^^^ ß^" ^it bem

nationalen Scbcu ber 33ölfer be§ Dccibent^, vor allem be§ beutfd^en 3Solfe§ auf

bas innigfte nermadifeneS Seben^element, ein nid^t etroa blofe ba§ SBiffen,

fonbern taS^ gefamte Sein ber beutfc^en Station erfüllenber unb biefelbe big in

if)re Siefen befriebigenber Lebensinhalt geroefen fei. 2)at)on legt ba§ ganje

5)Httela(ter in ollen feinen ©rf^einungen ein gu loutel 3ß"9"^^ 0^^/ ^^^ ^'^B ^^

felbft oon bem burc^ einen leibenfdlioftlid^en Unglauben SSerblenbeten geleugnet
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werben fönnte; von biefer tiefen, innigen 53efriebigun(3 jeucjen eben unfere

^oefieen ber alten 3ß^t, bie wir fviUjer betradjteten , anf bie atlerentfcl)icben[te

Söeifc : bie ftille 9inf)e, bie nnßctrübte .^eiterfeit, bie biefen Sidjtuncjen iniuolnit,

ber milbe Sd)immer be§ j^riebeng unb ber Se()aglid)feit, ber über fie Qn»gebreitet

ift, bemeift, baj3 bie Station fid) mit [i($ felbft einig, ba^ fie fidj in ibren

tiefften Safeinjcbebürfniffen uöüig befriebigt wn^te. 9(id)t weniger ^engt bafür

bie 9teformation, wenn fie in it)rem reügiöfen Duette, mit rul^igem, gefd)id;tHd)em

!:I^Iide, mit einem von Seibenfdiaft unb Überbrnf^ gteid) wenig getrübten 5(uge

betradjtet wirb : ec^ liegt in iljr bac- Streben, fid) be§ für ba» ^dmi ber Station

unentbef)rlid^en perfönlid^en ©laubenS wieber in feiner ganzen ^^üffe ju be=

mäd)tigen unb ju ber faft fd)on üerlorenen 33efriebignng 5nrüct\^ugo(angen.

3lber e§> trat faft gu gleicber 3eit mit ber Sieformation, jue^"ft in S^ß^^'^iV fpäter

in ©eutfcbtanb, auä) ba§ ©treben beroor, einen neuen befriebigenben i^ebeng=

inl)a(t, teil» neben, teil§ über bem gegebenen nationalen, teilic über, tei(§

neben bem überlieferten d^riftlidien Seben§in()a(t in ber geiftigen äiL>e(t be§-

bcibnifdien SUtertumeS §u entbed'en unb §u gewinnen; e§ trat ba§ t"Iaffifd)e Stlter-

tum g(eid) üon Slnfang an in ^^talien befanntlid) nidit bloft ai§> ein britte^, bie

nationalen unb djriftlici^en (Elemente bereid)ernbef>, ibnen jebod) untergeorbnete^

Clement auf, fonbern a(^^ ein «Stoff, we(d)er fid) an bie Stelle ber einen unb

ber anbcren ober beiber ^ugleid) ju fe^en, biefelben 5U üerbrängen fuc^te —
wetdier ftatt be§ nationalen '^ewuf3tfeins ein gried)ifd) = römifd)e§, ftatt be^^ d)nft=

tidjen ein ()eibnifdje!§ 33ewuf3tfein p erzeugen ftrebte. S)a§ oon biefem Streben

fdjon im 16. ^at^rljunberte anä) in 5Deutfd;{anb 3al)(reic^e Spuren ju entbeden

feien, ift befannt genug ; bot^ üerf)inberten bie weit oorwiegenben reügiöfen unb

firdjlidjen ^ntereffen biefe'o ^af^rljunbertö ben Stulibrud^ be» bereit^o brobenben

£ampfe§. ^nnerlid; unb, weini man witt, im geheimen würbe er fortgefe^t,

bi^3 gegen baio @nbe be? 18. Sat)rbunbertc^ in bem englifdien ^ei'ontug ber

langfam aufgefogene f)eibnifd)e ßeben^inljatt jur ©rfdjeinung fam unb ber

3TOiefpa(t 5wifd)en bem überlieferten t^riftlit^en Seben unb bem neu^insugefübrten

antif = f)cibnifdien 'öewufetfein offen gu ^age lag. ®ie alte 93efriebigung , ber

ntan gleid)fam mübe geworben war, üerfdjwanb; man trat willfürlid) iwn bem

Stanbpuntte be§ ^abenben unb ©enie^enben auf ben he§> Sudjenben unb

Smeifelnben ,ytvürf. 3(uf ben alten, bafs idj midj fo au^brüde, naioen Staube

punft be0 fud)enben ©riedjen unb Stömer^- foimte nmn gleid)wo^I nidjt wieber

jurüdtel^ren , baljer l^at ba§ moberne Suiten imb S^eifeln etwag Unrubige'o,

Unftäte§, ^ifierte^v @ewaltfame§, ja in mand)en Ratten etwa§> i?ranfbafte^o unb

33er3weifelnbe§, weldiex^ weit abftebt non bem frifd)en Streben ber ©riedien,

noc^ üiel weiter von ber, man fönnte faft fagen, feiigen Mui)e unferer älteren

3eit, §u weld)er e§> rielmel^r ben geraben ©egenfa^ bilbet. äson biefem Sud)en

unb Siidjtfinben ift unfere gan^e neuere ^id)ter5eit erfüllt, unb nidjt ^u ibrem

33orteile. ®er erfte unb bebeutenbfte Siepräfentant biefer Sudienben unb 9tid;t=

finbenben ift Seffing, in weldjem übrigen» me^r antif - flaffifd)e Shibe be»

SudjenS üorbanben ift, ai§, (^ioetbe auiogenommen, in fämtlid;en Sud;enben
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von 1781 an 6i§ auf ben fieutigen ^ag. @r war el, ber ba§ ©iidjen bcr

äi>af)rl}cit f)ö[)cr ftcdte, ai§> ben 33en^ ber 9r^a()r()eit, baS Saufen nad) beut öer=

uieiutHd) uieuuilc^ errcidjbarcu B^ele p^er, a[§ ba§ S^el fellift. ©beubaruni

aber ift in feinen 3l^erfen, in benen bie tieferen menfc^(icf;en 3^ragen jur iSprad)e

founueu, ebeubarum ift in ben übrigen nach ibm fommenben 'ii'erfen gleidien

^ubade^o teil^ etwa;? Unruf)ige§, ehm^i X^oknnidjci- , teils etuia§ mirflid) Un^

befriebigteg unb Unbefriebigenbeio, etroaS Uuabgefd)(offene§ unb ^iffonierenbeS,

uie(d)C§ ben f)öd)ften poetifdien ©euu§ ju erreidjen nid)t oerftattet. (B§ ift bier

nid)t i)on einer 35erg(eid)ung ber '^srobuftion ber neuen 3^^^ mit ber grofwrtigen

Oiube be§ ^omerifd)eu ober be'? beutfd;en ©poS bie 9?ebe, bergleid^en bie neue

3eit überbaupt ju fd)affen auf5er ftanbe ift, imb tüorin fie ber alten ^dt un=

bebiugt uad)ftel)t; aber toer fann fid), wenn er fid) aufridjtige 9ted)cnfdjaft

geben raitt, uerlje^fen, baB int ^latban, in (Smilie ©alotti, ba^ im 2Bertf)er,

im %anit, \a im @ö^, baB in ben 3d)i(Ierfd)en ®ramen obue 3lu§nabme irgeub

etiüaS Uuaufgelöftec, ein get^eime;?, im tiefften J^enxe ungemilberteS äßet), ein

fted;enbcr franftiafter Scbmerj »erborgen liege? 2Ser mu^ nid^t geftetien, bafe

l)ier ein SBiberftreit jiuifd)en ber ^bee unb ber 33irflid)feit , jroifcben bem Stu-

fprud;e unb ber Erfüllung, jmifdjen bem Motten unb ilönnen teik^ angebeutet,

teils l^alb auSgefprodien fei, ben unfere ältere 3ßit fo gut raie gar nid)t, ben

felbft bie it)rem innerften 95>efen nad; notroenbig nid^t befriebigte gried^ifd^e

S)ranmtif fo nidjt fennt? Dber t)ätte rairfüc^ nur eine» biefer 3Berfe fo gau^

<auSgeftot3en jeben 36i'9ß'^ menfd;Iid)er 33ebürftigfeit' raie bie beiben DbipuS

be» SopljofteS, burd) bie bod) ba» tieffte Söet) ^inburd)3ittert, maS eine grie*

d)ifd)e 3ee(e jemals beroegt bat? SSäre in einem biefer Sßerfe ber Konftift

mit ber SSelt fo tjöllig oon bem ^id^ter übertuunben, bafs nmn nid)t eine

Regung met)r geroatirte non ber Unrut)e feiner Dppofition? §ört man nid;t

üielmebr oernebmüd^ genug ein wiberftrebenbeS unb unsufriebeneS ^^di roilt

b a S n i d) t ' burd)f(ingen ? ©eraife, unfere neue ^ic^terjeit tjat fid) nur geiiia(t=

fam unb ju if)rem Sd^aben beS uerfötinenben, 3^^^ ^^"^ diulje gebenben ©lementS

entfc^fagen, beS c^rifttidjen ©tementS, roeldieS fie nid)t aufnebnu'u mod)te unb

bod) nid)t ignorieren fann, •roät)renb eS i()r g(eid) unmög(id) ift, ju ber pfaftifdjen

dlnl)c ber gried)ifd)en ^eibenmelt äurürfjufetjren. ^d) tt)ei§ feijr motjt, baJB

neben ber reHgiöfen Uurube unb Unbefriebigtt)eit and) eine feciale imb po(itifd)e

Unrube bie ganje 3eit, von uield;er mir reben unb nod) gu reben l)aben merben,

burdj^iebt, aber unmögüd; fann eS oerfannt werben, ba^ bie erftere, bie fociate

Un5ufriebenbeit, boc^ nur in ber religiöfen TOurjelt; — ba^ bagegen bie in ber

Seit üorbanbcne poIitifd)e '^emegung unb 3(ufregung ber -^^oefie nid)t notweubig

©intrag tt)ue, beweift bie Tid)tung ber ©riechen, beroeift bie ®id;tung unferer

eigenen älteren 53(üte5eit fo^ufagen mit jeber 3^^^^- ®^ "'itfe mitbin in beut

perfönlid)en ^abituS ber ^idjter, in ber ote((ung i^rer innerften ©efinnung 5U

ben f)öd)ften öegenftänben, nic^t in biefen, nid)t in ben 3ßitt)erböltniffen, nidjt

in ber 3i>clt(age bie Urfadje gefud)t merben, roeSbalb aud) bie beften if)rer SBerfe

feinen DoUfommenen, in jeber ^infid)t befriebigenben ©inbrud madjen, unb fo
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fc^eint e§ benn bi§ ie|t in ber S)id;tung unfer So» §u fein, ba^ wir nidjt

allcio gug(eirf) uub auf einmal ^aben unb befi^en foilen: bie ältere 33(üte5eit

ennangelte noc^ ber äßeitfultur, ber cjeniefienen, überall burd^fidjtigen g^oriu,

bagegen befaB fie innere, unerfd;ütterlidje i^altung unb tiefe 53efriebigung ; bie

neuere I^at jene§, bie 3lufnal)nte ber 9Selt!ultur unb bie innige ^u'nnäijlung

berfetben mit ber nationalen ^^^oefie erreidjt, bagegen ba§ anbere, TOenigflen^^

gum größeren Steile, barangegeben. 2Ber fid) an§> biefer im 2lnfange, bei

Seffing nodj großartigen 3>erftimmung , fpäter in ©oetbe unb ©djider §um

2:;eil nberiounbenen unb aufgclöften Diffonan.s mit einfeitiger ^eftl)altung ber=

felben, befonber!§ unter bem nad)t)er gu fd)ilbernben ©influffe äi>ielanb§, eine

9Jhffe ganj bntter unb berber, fogar ro^er, hm ^^Jiißflang fudjenber imb jur

gellenbften, fd)reienbften ^öbe treibenber litterarifd)cr Grfd)einnngcn unb ©ruppen

bilbet, in loeldjen jule^t faft alle '^oefie erlifdit, oon ben 9iicolai unb ^einfe
t)erab bi§ auf bie üom äßeltfd)mer3e S^rriffenen, roürbe an einer anberen Stelle

nad)5uir)eifen fein: bafe jebod) biefe fidi felbft S^^'i^cißenben \l)xen ai>eltfd)mer5

nidjt au§> fid) uiillfürlid) erzeugt, fonbcrn benfelben ber ©runblage nadj aller=

bingS au§ unferer beften B^it überliefert erl)alten boben, wirb nii^t abgeleugnet

werben fönnen.

ilel)ren wir nac^ biefer allgemeinen ^etradjtung wieber gu bem, üon TOel==

(^em biefelbe notroenbig angeregt würbe, ju Seffing §urüd.

Seffingc^ lieben nnb ein "Xeil feiner litterarifd^en 3::i)ätigfeit pflegt auf üiele

beim erften 9lnblide nid)t ben günftigften ©inbrucf gu mad^en; eä fdjeint itjn

eine nie geftillte Unruhe l^in unb ll)er gu treiben, eine faft planlofe 3Sielgefd)äf=

tigfeit gu 5erfpalten unb feine ^röfte nor ber 3^it gu oer^ebren. 3« biefem

2:;abel liegt allerbingic etmaä ai>al)re»: balb in i^eip.^ig, balb in 33erlin unb wieber

in Seipäig unb in Berlin, in 33re!5lau, Hamburg unb Söolfenbüttel unb nirgenb^

befriebigt, nirgenbS jufrieben, mit unjäbligen ^^^länen bcfd;äftigt unb raftlo^

tljätig unb bod), mit oerljältniiSmäßig wenig 3luional}men, nur ä^ereingelte^ unb

3ufä£lige§ l)err)orbringenb — fo finben wir il)n; aber wer !önnte bei all biefer

3erftreuung unb 5öielgefd)äftigfeit , bei biefer 33eweglid;feit unb llnrulje bie

innere fefte ©inbeit ber fräftigen (Seele, bie tieffte 9tul)e be§ flarften 33ewuBt=

feing, bie unerfd^ütterte Selbftänbigfeit eine§ ben Stußenbingen überlegenen

ftarfen ©elfte» rerfennen? — Unb gerabe bie ©d^lagfertigfeit ÄeffingS, baß er

nadj allen Seiten l)in eingriff, baß er niemal§ ftill ftanb, niemals gööcrte, wo

e§ galt oor§ufd)reiten unb einen Kampf auf§unel;men, baß er mit ber ftrengen

3lufrid)tigfeit feinet ungewöbnlid)en ©d;arffinneg überall einbrang, taä gerabe

war e§, wa§ bie ftrcbenbe unb ringenbe, aber fid) felbft nid)t flare unb il)reg

3iele§ nid)t bewußte ^ät beburfte. 9)tit einer Überlegenljeit , gegen bie fein

2Öiberfprudj auffant, mit einer ©djarffidjtigfeit, ber nid;tg verborgen blieb, mit

einer 3lufrid)tigfeit unb Dffenlieit, bie nidjt» nerfd^weigt, nidit§ befd;önigt, mußte

ber in @ottfd)ebfd)er Überflug Ijeit, in 33obmerfd;er Unflarl)eit, in itlop[todfd;er

©utmütigfeit unb Überfd^wenglidjfeit teil^^ nod^ feftfteljenben, teils in biefe 3rr=

tümer aufs neue fi(^ üerlaufenben unb oerlierenben ßcit iljre 2lufgabe unb iljr
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3iet geseigt werben. Unb ba§ ijat Seffing gett)on. ©urd^ tl^it erft ift bie 916=

^Qiigigfeit von unfcren mobernen 9?nd)barn, ben ^ranjofen, üöttig gebrod^en,

biirc^ ilju ber broljenben Untevorbming unter bie Guglänber eine ©d^ranfe ge=

fe^U, burd) xf)n ba§ ftrenge 3Jtof3 unb bie burd)fid^tige j^orni ber 2Intife §u

iinferem 'Dinfj unb ju unferer ^orni erboben roorben. ^n g{eirf)er äBeife unb

mit gtoidjcr 3d;ärfe rid)tete fidö Seffing gegen .ben großen ©uns', mie er i()n

nannte, gegen ©ottf^eb unb beffen geiftlofen ^ormeüram, rate gegen 5^lopftoc!

unb beffen geftattfofe ^arftettungen im 9)^effia§, gegen bie unfähigen 33earbeiter

unb 3ind)aljmer be^ ^ornj (ben S)id)ter Sänge), wie gegen ben neuen ^Radjatimer

ber ^ran^ofen, feinen alten ^reunb SBei^e, gegen bie breite ^abetbid^tung ber

i^ngeborn, ©cdert unb Sid)tnier unb gegen bie Sel)rpoefie überbaupt, tüie gegen

bie ©ud)t, in ber '-^oefie 5u fd^ilbern unb gu malen; er ftettt roie Sobmer bie

erfinbenbe, fd)öpferifd)e ilraft be§ S)id^ter§ al§ @rforberni§ ber raafir^aften

5^id)tung auf, aber neben ber ^raft fe^t er baö ftrengfte Wia^ unb bie feftefte

9?egcl: im ^rama gilt it)m neben ©Ijafefpeare, ben stoar SBielanb guerft 1762

übcrfcl3te, auf ben aber Seffing guerft mit t»o(Iem 33ett)uBtfein unb rollem ©r=

folge binroieso, ber ilanon be0 2(riftotefe§.

^iefe reinigenbe, nidjt gerftörenbe, ba§ ^erfommen t)ernid)tenbe, aber

eine neue Siegel fd)affenbe, biefe iiberatt ^um SO^itforf(^en , 9}iitleben, 90Zitfort=

fd^reiten aufforbernbe ilritü, it)ie fie nod^ niemol^ in ©eutfdjianb üorbanben

mar unb feitbem nic^t mieber t)ort)anben geroefen ift, {)at Seffing gunäd)ft in

feinen biba!tifd^en unb fritifc^en ©d^riften bemiefen, beren 3(uf=

5ä{)(ung fiier^er nid^t geboren bürfte; id^ l^abe nur ju ermähnen, ba^ babin

bie ron ibm unb S'iicolai 1759 unternommenen unb bi§ 1765 bauernben

(Sitteraturb riefe', ber (Saofoon' ober über bie ©renken ber 93talerei unb

^'oefie (1766 erfd;ienen) unb bie ,§omburgifd^e Dramaturgie' uon 1768

oor aden geredjuet werben muffen. 2Bo^l aber ift f)eroor=iul)eben , ba^ er,

nädift Suttjer, ber §raeite (Sd)öpfer unferer ^rofa, ber ©r^euger ber mobernen

^^rofa geworben ift. ®ag ©igentümlid^e berfelben ift bie ©arfteffung be§

biateftif dien ^Nroceffe^ in feiner rollen 9Baf)rl)eit unb t)öd^ften Sebl)af=

tigfeit; mir boren in Seffingg ©tit ein geiftreid)e§ , belebtet ©efpräc^, in

roe(d)em gteid^fam ein treffenber ©ebanfe auf ben anberen märtet, einer ben

anberen ^eroortodt, einer üon bem anberen abgeföft, burd^ ben anberen berid^=

tigt, gcförbert, entiuidelt unb üoKenbet mirb; @eban!e folgt auf ©ebanfe, 3«g

um 3ug, im tieiterften Spiele unb bennod^ mit unbegreiflidier, faft gouber^after

©eiüaft auf un^ einbringenb, un§ mit fortrei^enb, berebenb, iiberjeugenb, über=

roättigenb; mir fönnen um ber ^eiInot)me an bem ©efpräd^e nid^t ent§ieben,

mir glauben, felbft mitjureben imb jmar mit fold^er Seb^aftigfeit , i^larljeit,

Seftimmtbeit mitjureben, wie mir fonft no(^ niemals gefproc^en l)aben ; ©inrebe

unb 2Biberlegung, 3"geftänbni5 unb 33efd)ränfung, ?^rage unb 2lntraort, B^-ieifel

unb ©rläuterung folgen aufeinanber in ununterbrod)ener 3lbraed)felung , bis

alle ©eiten be§ ©egenftanoeS nad^einanber l)erau§ge!el)rt unb befprod;en finb,

ol)ne baß bod^ bei einer einzigen nur einen 2(ugenblid länger üermeilt mürbe,
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ak^ 5ur üollftänbicjeu Darlegung berfetben nötig tft; ba ift fein müßiger @e==

banfe, fein au^fdjinücfenber Bai}, fein überflüffigeS 3Bort, nid)te, TOa§ nur

angebeutet, ^alh auygefprodjen, bem 33efinnen unb ©rraten überlaffen roäre,

ber ©egenftanb nui^ fid) unferem ®enfen, unferer 9Infd)auung ganj unb gar

f)ergeben; er nnrb uollftänbig burdibrungen, aufgelöft unb in unfer tnnerfte^

geiftigeg Seben Ijineingejogen , unferein ©eifte im ganjen unb in allen feinen

Steilen offimitiert. 3i>ie reisen in £effingi§ 5)arftettung felbft ©egenftänbe, bie

un§ an fid) fo fern liegen unb fo f^eciett it)iffenfd)aftlid)e ®inge betjanbelu?

ä'iL>en interefftert Garbanu^? SBen ©imon SenmiuiS? 9Ben bie längft t)er=

geffene j^abeltbeorie be§ 33atteur? 3Bie menige bie gefd;nittenen ©teine ber

Sippertfdjen Safttiliot^ef ober bie polemifdjen ©c^riften be§ ^auptpaftorS

©oege? llnb bod), metd)e rege S^eitnatime geminnen mir für biefe ®inge, fo*

wie tüir nur menige 3t'ilcu ber Seffingfdjen 33efpredjung berfelben getefen t)aben,

lüie feffetn fie uuic, baB mir nid)t bauon lo^fönnen, unb meieren ©enufe Ijclxm

fie uug gemäljrt, meint mir ^um (Sd)Iuffe getaugt finb! (5§ ift bantm and)

:SL^effing§ ^^rofa feit langen ^al^ren bas unerreid)te 3)tufter be^jenigen ©til^,

meld^er baiS ©efpräd^, bie 93erl)anbhmg über bie ©egenftänbe barftellt; —
mie G)oetbe§ ^rofa ba§ gteid; unerreid;te 93(ufter bes' ©efpräd)e!c unb ber 3>er=

Ijanbluug mit ben ©egenftänben ift. 3wif<i)^i^ biefen beiben ^olen bat fid;

feitbem unfere profaifd)e ^arftettung, infofern fie auf ^(officität Stnfprud^

madjt, bemegt, ift, mo fie ein ^erau-ofdireiten rerfud^t Ijat, nur ju iljrem ytaä)'-

teile au§> biefer 3td)fe gemieden unb roirb fic^ otjue alte ?yrage nod) ein '^aijx--

f)unbert tong jroifd^en biefen ^olen bemegen.

diejenige (Gattung ber 2)id)tfunft, üi roeldier Seffing fdiaffenb unb meg=

ba^nenb auftrat, mar haS» Srama, benn bie lijrifd)en iH'rfud)e feiner ^ugenb

(üon benen inbe^ bod) einer, ba^ befannte Sieb: (©eftern, .trüber, fönnt il)r'§

glauben' — meuigften^ in einzelnen i^reifen — bis in unfere ß^it erbalten

morben ift) unb feine an^ berfelben 3eit Ijerrüljrenben Epigramme finb unbebeu=

tenb; feine profaifdu'u g^abeln §mar burd^ epigrammatifd;e ^^ürje unb ftrenge

Haltung au^ge5eid)nct, aber, aU einem fein* untergeorbueten ®idjtung§5roeige an--

gel)örenb, für bie Sitteratur unb bereu ©ntroidlung im ganzen oi)\\e Gelang —
fie finb mel)r nur ein J^orreftio gegen bie breite, moralifierenbe g^abelbic^tung

ber Seit. Inf ha§> ^ranm aber mar fein ootteS ©treben, ba§ fritifdje menig=

fteu» größtenteils, ba§ pofitioe au!ofd}lief3li(^, gerichtet. <Sd)on in feinen 9ngenb=^

rerfudjcn : ^^ie alte Jungfer' — ein «Stüd", meld;e5 er felbft nidjt cinnml gelten

unb mieber abbrud'en laffen moUte — , ^Ser junge ©elcbrte', ^^er ^Dtifogiju',

,Sie ^ubcn', ,^er 'Bä)a%\ fämtlid; ßuftfpiele, ift ein bei roeitem lebbafterer

uatürlidjer ©efprädjc^ton als in allen gleidjjeitigeu Suftfpielen, unb menn fie auä)

ber 3lnlage unb ßinriditung nad^ fic^ allerbingg nur menig ober gar nidjt über

bas banmlio @cmöbnlid)e erbeben, fo ragen fie hoä) burd) ben ehen ermäljuten

Umftanb über il)rec-gleid;en alljumeit Ijeruor, al§> ba§ ntau fie, mie nod) f)en'

tigeStag§ fogar uon ben entfd}iebenen 9]erel;rern SeffingS aUjuliäufig gefd^iebt,

unbead)tet laffen ober gar geringfdjäl^ig beurteilen bürfte. 2Beit Ijöber ftel;t
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bagcfien fd)oii fein ^raiicrfpicf j93Hf3 ® ara <Sampf on', in lueldjem er, nad)-

beiu foüiel von boiu iliufter nun* gercbet luorbeu, tueldjes bie (Snglänber nn§ in

iijrcn Uranien gctu'ben fjättcn, nienianb e§ aber §u einer nteljr aUi äuf5erlid)en

3tadjaf)iiuin(} gebrad;t Ijatte, ben ©eift ber englifd)en 2::ragöbie auf bie beutfd)e

33ül)ne ?u ücrpf(an,^cn fud)te; e§ mar ber erfte 'Iserfud}, nad; ben un^äljtitjen

rl)otorifd)en '^-iübnenftüden, in benen bie f)anbe(nben ^^'erfonen eigcntlid; nur

rl)ctorifd)e ©djulerercitien ^ergufagen fiatten, einen maleren ß;i;arafter natur*

geniäf5er ©rfd)einung barjuftellen , ein 51>erfud;, ber fid; freilid; nod) nid;t von

ader 3d)uierfäUigteit, fogar nid)t von allem -]^ati)o§> frei gemad)t bat, ebenfo=

wenig tüte ba§ fleine, einige Saljre fpäter (1759) nerfa^te «Stüd <^^{)ilota§' gans

aus beut (iergebrad)ten cVlreife ber feutontiöfen, fogar moralifierenben 3;-5ü()nen=

nianier bcrauvtritt. 5^en bebeutenbften unb folgenreidjften Sdjritt aber tljat

X?effing in ^lli in na t)on 33arni)elm' ober ba§ ©olbotenglüd, töe(d;e§ enblidj,

nad) GJoetijee ^Xn-öfprudje, ^ben ^V>lid in eine Ijöljere, bebeuteitbere 2EeIt au^5 ber

litterarifdjen unö bürgerlidjcu, iniueldjer fidj bie ©idjtfimft bic-ljer beraegt l)atte,

glüdlid; eröffnete', ^ier finben tüir gang ben lebhaften, rafd;en ©iaiog ber

älteren Stüde l'cffinge inieber oljne 3it'rerei unb ©entenjen, oI)ne '^satfjo» unb

Sd)uierfäÜigteit, mir finben eine nieifterbafte 3(nlage, eine faft burdjauä rafd)e,

bewegte, bein 3^^!^ entgegenbrängenbe ^anblung. <Bd)on burd^ biefe (£igenf)eiten

erbebt ftd) i"liinna uon .^arubelm tüeit über alle» ^Vorangegangene, tveit über

aUec-' G)leid)5eitige, wa§> bie 33ül)nenpofie befaß, bod; ift biefe ä>erfd)iebent)eit

immer nur eine $8erfd)iebenf)eit beiti ©rabe nad); fpecififd^ erhöhen über feine

3eit tourbe ba§ Stüd bnburd), ba§ e§ jum ^intergrunbe bie grof3en, lueftbe^^

loegeuben ^ikxjebenbeiten be§ fiebenjäijrigen Älriegeg f)atte unb gum ^nljalte ein

nid;t bloß gemadjtC'o unb erfottnenes, fottbem ein irafireg 2ehen, eine itid^t in

ben engen Sdjranfen bäueüc^er ^^tfctlle unb ffeinlidjer 9Jer(egeni)eiten fid) be^

toegenbe, fonbern anz^ beut großen Äonflifte ber 3]ölfer unb (Staaten entfproffene

iQanblung, nid;t Siift'iJi'^^ / für tüelc^e erft burc^ ben ©ang beS ©tüde§ 2^eil-

natime fünftlidj erioedt toerben inuf3te, fonbern für toelt^e biefelbe bereits uor^

banben toar, unb gtüar nidjt etioa allein bei einseinen klaffen ber ©efettfdjaft,

fonbent bei bem ©anjen berfelben, ja bei beut 3]oIf e, fo ba^ toir 3)iinna oon

^arnljelm mit 9{ed)t a{§> tmfer erftes Station albüljnenftüd , a[§> ein S3ülf»=

brama, foioeit baefelbe bamalS überl)aupt nodj möglid), betradjten unb e» fort=

tüäbrenb unferen ^üljuenbic^tern al§> ha§> bebeutenbfte 9Jiufter ber 3^^e^aitblung

l)iftorifd)er Stoffe für haS^ Si^ljeater uorl)alten muffen, g^reilic^ lä^t fid) ein ©tüd

lüie 3Jtinna t)on 33arnl)elm nidjt fo leicht nadjaljinen, benn e^ geljört ba^u, baf5

nutn mie ^effing ben Stoff nidjt gefuc^t, fonbern auc-^ bem loirflidien &ben,

an bem ttton felbft teilnaljm, etnpfangen i)abe, unb baß man bie Gljaraftere

nidjt auc^ bem ©tubium bänbereidjer biftorifd^er Söerfe mül)fant ^ufammenfudjen

muffe, fonbern au§ ber beraegten SBirflicbfeit felbft ju fdjöpfen imftanbe fei. —
2)ie SBirfung, loeldie ba§ ©tüd mad;te, roar tmgetüöl;nlid) , bie ^olge, bie e§

f)atte, febr bebeutenb: tnit einemntal toar ber ganje '^limber ber älteren

fteifen Sd)au= unb 2:^ragöbienftüde uon htn 33rettern uerfdjiounben unb alle^
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ftrefcte ber luiebergeraonnenen 9f?aturroaf)r§e{t §u. ?^reiltd^ wor e§ {)ier, n)ie

überf)oupt in unferer gangen neneren 33(üte5eit, bie ungeheure 9)iaffe ber un=

berufenen Siebter, weld^e aud^ biefe 33(iite nicljt §u ifirer rollen SBirfung foinmen,

n{d)t ju re(^ter ^ru(^t gebeifjen lieB; eine ©(j^ar Don geiftlofen 9fiodjaI)mern

brad^te eine nod) otet größere ©djar unfinniger (Solbatenftürfe auf ha§> ^fjcater,

mit benen fid) fpäter, nadj beni ©rfc^einen ron ©oetl)e§ ©ö^, bie lüomöglid^

nod; ärgeren 9tittcrfpiele oerbanben, in weldjen faft aUer guter ©efd;mad, ber

burd^ fieffing taum erobert war, früfjjeitig lieber verloren ging.

fieffing felbft rerfolgte ben SBeg nidjt weiter, ben er mit SJiinna uon 33arn=

f)elm eingef d) tagen f)atte; fünf ^afire nad) a}linna erfc^ien ,@miHa ©atotti',

in rieten, toenn nid)t in ben meiften "-^sunften ein ©egenfa^ ju bent erften <BtMe,

aber, wenn axiä) in anberer SBeife, ron nidjt geringerer Sebeutung unb ron

nidjt geringerem 3Berte. S^ertritt SJJinna bie lebenbigen, nationalen, begeifterten

©toffe be^ S)rama§, fo rertritt ©milie bie ftrenge, fefte Stieget, bie unburd^=

bred) tilgen, aber flaren imb burd)fi(^tigen ?^ormen, in benen fid; eine mabrbafte

^ragöbie p bewegen bat, unb ron biefer ©eite I)er mirb, wie ron jener 9)iinna,

Seffingg ©milia ©alotti nod^ ouf longe S^xt t)inau§ bog bebeutenbfte 3]orbitb

bleiben, an bcm meit mebr gu lernen ift, oI§ an allen ©ramen ©d^illerio §u=

fammengenonnuen. SJlufterIjaft ift inSbefonbere , ber SJiinna g,k\ä), \a fie noc^

übertreffenb, bie ^(artieit ber ©fpofition, rortrefflid^ unb TOat)rIjaft ftaffifd) ba§

3ufammenwirfen ber 93egebenf)eit unb ber ^anblung — bie§ in einem ©robe,

Tüie wir e» big bol^in in feinem S)rama unferer ^Ration miebergefunben

fiaben — fein unb f($arf unb bod^ otine alle ©den unb gärten, bie 3ßiclj"w^i9

ber (Sl;ara!tere, fo ba§ barin faum ©oetl)e in feinem 2::affo mit Seffing metteifern

fann. ®ie ©prad^e be§ ©tüdeg ift bie gemeffenfte, fnappfte, bie fid^ ben!en

lä^t. 3Serel)rer Seffingg liaben fie, nid^t um il)n ju loben, epigram matifc^

genannt, ©oetlie bejeic^net fie al§> lafonifd;. 35^a§ ben ©toff biefer Sragöbie

betrifft, fo gab aud^ mit biefem Seffing ben ^Ton für bie gange folgenbe 3ßit,

für ©(filier felbft unb alle 9^ad)folger begfelben unb nod^ für unfere 3^^^ an:

ben ber bürgerlid^en Sragü. 2)ie 3eit ber ^robugierung einer redeten,

großartigen S^ragöbie mar ungenu^t rorübergegangen; bie ©d^idfale ber gelben

unb S^ölfer fottten fid^ auf unferer Süline nid^t geigen — unfer ^elbenalter

mar rergeffen famt ben gelben unb %'i)aten beg $ßolfe§, e^e eine ^ragöbie

fic^ bilben fonnte. Wdt fremben gelben mar e§> rerfu^t toorben in ber

Dpi^fd)en unb ©ottfdjebfd^en 3ßit — umfonft, wie e§ nod^ l)eute umfonft t)er=

fud)t mirb unb in aller 3"f"w"ft umfonft rerfud^t werben wirb: fie fönnen fein

9lationalgefül)l, atfo auä) fein 9iationalbrama in einem anberen SSolfe fd;affen;

ba blieb nid^tl übrig, alg bie ^riratfdjidfale unb ^riootleiben, ben i^onflift

ber ©tänbe unb ber J^ultur ron ber tragifdjen ©eite gu faffen unb il)nen

ben ©eelenfampf ber ^nbiribuen unb ben Untergang einzelner mit it;ren

Familien, mit Sßeib unb Jlinb barguftellen ; ein ©toff, ber freilid^ gegen jenen

aug ben ©reigniffen be§ ^elbenfampfeS unb ber SSölferfdjidfale liergenommenen

bürftig, eng, faft ärmlid^ unb fleinlidl) erfd^eint, aber wie bie <Ba^^n einmal



Eeffittöi. Wielanb. 369

ftanben imb jur '^cit uröfttenteit^- nod) fteficn, bo($ ber einjige ranr, burrf)

melrfien roir ju einem Urania ftelangen fonnten. ^snbe?? eine 'Jt a t i o n a 1 1 r a g ö b i e

fann auf biefeni Ülu'ge, auf weldjeni bie inillfürlid^e A'iftion inuner eine i^aupt^

rolle fpielen lüirb, auf me(d)em fünftlidie ^"tercffen tunftlid) geroedt werben

muffen, auf roeldiem enblid) immer nur einjelne Stäube unb befonbere iserl)ält*

niffc geltenb gemad)t werben fönnen, nienmic-« erzeugt werben. ®ie menig bie§

möglid) fei, geigt fid^ gerabe an 6mi(ie ©atotti felbft; ber Sd) hiß ber ^ragöbie

befriebigt unb oerfödnt menigftenc-i nid)t binreidienb — moKen mir anbere boren:

H- ift bae ©egcnteil üon bem Sd)(uffe einer mat)ren Xragöbie, er ift t}erbe; ja

febr entfd)iebene 3(n(iänger Seffing^i fiaben if)n gerabeju .oerlegenb' genannt.

(££- (iegt in ilim eben bie Tiffonanj, üon ber ic^ oorber sn fprec^en mir erlaubte;

bae gemaltfame Siiri'd'oreifen auf has< römifdje ^knfpiel ber 'lUrginia (bie§ ift

ber ^^nbalt oon (S'milie ©alotti ganj, ba Seffing früt)er mirflic^ bie ^ßirginia,

ben römifd)en Stoff, barfteüen rooüte) b(ieb frei(id) adein übrig, wenn man ^u

einer am böberen 3iegionen l)erbei^ufül)renbcn X.'öfung nidjt greifen wollte unb

ju ber großartigen '^^lafti! ber ©ried^en weber in Stoff noc^ g^orm bireft gurüd

gelangen tonnte. 9S^ill man fic^ aber ben 9tbftanb ^^wifdien biefem Sd)luffe be§

mobernen bürgerlidjen ^ranmy unb bem bee antifen bcroifd)en ^lsolf!öbrama§

rec^t anfc^aulic^ madjen, fo balte nwn neben ©milie ©alotti einmal ben ,%\af

be^^ Sopboflec^. — 3lm ©nbe feiner ii^aufbalin fd)rieb Seffing nod) ben idlatl)an\

ein Stüd, in weld)em weber oon feiten ber @j:pofition nod) ber Stftion bie

i^larbeit unb ^urd)fid)tigfeit ber 9Jiinna ober ©milie errei^t wirb, bie Sprad^e

aber naioer unb belebter ift, aliS in ber ©milie. Übrigen^^ ift e§ ein abfid)tlic^

polemifd)e£- Stüd (©erüinu^^ fagt ^ein mateinaliftifdie^'), in weld^em ber Stoff

ale foldier wirfen foUte, aud) in ber 2:t)at gewirft Ijat, unb fdjon biefer Umftanb

fet^t feinen Äunftwert gegen bie beiben anberen Stüde öeffingic in tiefen Sdjatten.

©rwälinenewert aber ift nod) befonbere, bafe Seffing burc^ biefec^ Srama ben

fd;on üon ^. ^einr. Sd)legel angebahnten, oon äöeiße u. a. t)erfud)ten fünf =

fü fei gen ^sambu§ §um ftet)enben 'l^erfe be^ S)rama§ für unfere ganje ^lüte-

jeit erhoben bat-'"^.

Saben wir in Älopftod ben begeifterten c^r ift liefen Siebter ooll ber

f)öd)ften 3(nfd)auungen unb ber erbabenften ^been, ben beutfd)en ®id)ter voä

tiefen, reid)en 'Jiationalgefübls, faben wir in Seffing ben uollenbeten ^intget^

ber 3Intife, ben tlaren fd)arfen Äritifer unb g^ormbilbner, fo ftellt fic^ uns- in

bem, welcher berfömmlic^er 5i^eife al§ ber britte in ber älteren X*rei5al)l unferer

flaffifc^en Xid)ter ber ^leu^eit betrad)tet wirb, in ßbriftopl) '^Jcartin 2iUe =

lanb, eine üon biefen beiben ^eroen ganj unb gar oerfd)iebene ,
ja il;nen in

ben meiften unb bebeutenbften fünften gerabeju entgegengefe^te (Srfc^einung bar.

Saben wir in l'effing bereite bae beutfd)e (S^lement gegen ba^5 antife, unb

wieber bae d)riftlic^e gegen bcibe snrüdtreten , "f o finb in 9Bielanb nidjt allein

beibe, bae beutfd)e unb ba§ d)riftli(^e, gänjtid^ auegelöf^t, fonbern er giebt un§

fogar bae 33eifpiel einee förmlidjen 3lbfallee oon biefen beiben Stoffen, unb ha§>

iöilmat, aiQtional=t'iUevatui;. 2:. ?tuflaae. 24
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ontiffaffifc^e Clement tritt bei i^m bafür ni($t etwa um fo kftimmter imb

fcl)ärfer l)en)or, une bei ^effiiig, fonbeni g(ei(f;fall^ üert)ältuiemäfeig tief in \}^n

^intergriinb. ^^ht!o beibe, Älopftod unb Seffing, jeber üon feinem ©tonbpunfte,

auf boio entfdjiebenfte befämpften, motjegen fie fi($ mit aller ilraft i^rer 3eele

rid)teten unb aufleimten, gerabe ba^^ fübrt äBielanb ein, gerabe bax^ »ertritt er;

bie franjöfifdie i^nltur unb jmar bie mobernfte frangöfifi^e Kultur, bie iüultur

be§ um alle? ^ötjere unbefünnuerten f)eiteren £ebenggenuffe§ , bie Kultur ber

(Sinnlicbf eit , ber ^nnolität: baf3 e^^ eben feine ^beole, baf3 e§ nirf^tio Öro§e!5,

SBürbigesj unb Qhk^i gebe, ha^i ju bemeifen, ift ber überall beftimmt erkennbare,

oft fogar beftimmt ausigefprod^ene ^med ber ^^oefie SBielanbg. ©§ ift ber

praftifdje äliateriaHenniso, tüie er aug ?^ranfreic^ burd) 3?ottaire, 2a 9)lettrie,

©iberot unb bie fogenannten @nci)f(opäbiften ju mvi tjerüber fam, n)eld)en

SÖielanb bei un» poetifd) üertritt unb geltenb madjt, bie ^]?opularpbi(ofopbie

bes ©enn^menfd)en , bie alle 2Bei^beit in ber ntöglid)ft fingen unb möglid^ft

üoUftänbigen ^luv-boutung be§ finnUd)en 33ergnügen£-' , alle Sittlidifeit in bem

2dm\ unb l'cbenlaffen, in bem möglid)ft üerfeinerten (5goi^onui5> finbet — biefe

ift e^, üon welcher ÜBielanb erfüllt ift; mit einem Söorte: er ift ber ;}tepräfen^

tant be-o Seitatter^ Snbuiig'o XV. in ®entfd)lanb. ^ür bag e(^t Slntife bat er

barum audj menig Sinn; ibn fprid)t 5unäd)ft nur bie S^il beio ^Iserfallec^ be-o

antifen Sebenö unb ber antuen ^^oefie an; bie epi!urifd)en ^^Ujilofoplieme unb

fiucian, ba^ finb feine i^orbilber, bod) aber aud) biefe nur im mobern franjö-

fierten ©eroanbe, benn bie ©eftalten, meldje er ben @ried)en 3. 33. im ^^Igatbon'

leil)et, finb nid^t gried)if(^e, fonbern gan^ unb gar mobern franji^fifd^e @e

ftalten; ba-o @ried)entunt ift iljm nid)t eine SBelt ber ebelften, rcinften ^^^ormen,

fonbern beso raffinierteften oinnengenuffe». Unb ebenfo mie er nur an ber

öerfallenben unb fid) in fic^ felbft auflöfenben grie(^ifd)en 9Belt ©efallen fanb,

fo bat er aud) entfd)icbene Sceigung für bie uerfallenbe ronmntifdie 2Belt gezeigt;

bie lodenbe Sinnlidit'cit bec-' ^occa5 unb 3U*ioft, bie allem ;3bealen gerabeju

§ol)n fpred)enbe Soderl)eit be§ Stmabiso unb äl^nlidjer ''^robnfte, ba^o ^ormlofe

unb man mödjte fagen 53ennif3tlofe ber romantifd)en 3Jiärd;en unb 3lllegorieen^

poefie, bie er benn bod) mieber nur ironifd; bct)anbelt, §og il^n oor allen anberen

©toffen an. S^arum eben war Söielanb ber äliann feiner 3^^^ für biejenigen

Jlreife, roeldjen illopftod a\§> 6l)rift raibermärtig, aU ®id)ter erljabener ^been

unaueftel)lid^, Seffing burd; bie 5llarl)eit feinet ^enfen^ läftig, burd) bie ftrenge

^onfequens feiner J^ritif t)ollenb§ unertröglidj mar — er raar ber ^^Jiann feinet

3eit für bie oon bem feinen unb füfeen fran.^ififd^en ©ifte angeftedten Greife

ber ©efellfd^aft, benen ©ebanfen unbequem, ^been peinlid) unb begeifterte 33e^

ftrebungen läd)erlic^ finb. ^n biefe 5unäd)ft ber l)öberen ©efellfd)aft^mett

angeprigen Greife, bie fid; bi§ljer blo^ von fransijfifc^er Sitteratur genäbrt

Ijatten, fübrte 2Bielanb bie beutfd)e Sitteratnr ein, ber i\taffifer biefer ©pbären

ift 'löielanb. ®urd; biefe^ ftofflid^e ^ntereffe ift e§ auä) faft allein begreiflid^,

baB 3Bielanb bei feinem £eben (nad) feinem S^obe war er balb üergeffen) in

einer SSeife gepriefen unb gefeiert merben fonnte, wie Sllopftod faum, Scffing
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iiieinaf» erfiokn raorbeu ift; nur bo'? imift nderbing^ nocß in 9tufcf)Iag ge^

brad)t uH'rbon, baf? 'ii>ieUiiib ver)öu(icl) ein gutmütiger Sebemaun mar, beffeu

(jnu.^cc^ '^k'ftrebeu )iä) barauf ricbtcte, uiöglid)ft üiele g^reuube unb feinen ^einb

ju babeu, ber fid; ()ütete CiS mit ben S3ebeutenben 5U »erberben unb jur ernft^

(id)eu litterari|d)en ^febbe and) mirnid) nid)t Sdineibe genug befafe. ®enn raenn

audj auf ber einen 3eite anerfauut werben mufs, ba^ feine Sarftelhing^roeife

in ^^oefie unb '!]]rofa ber ?yoIge5eit ben Sienft ermiefen f)at, ben ©til üon ber

Straffbeit unb i\üuft(id)feit ber älteren, gefebrten ^eit ^u befreien unb bie

allju grofsen Sublimitäten unb Überfd)menglid)teiten, 5U benen bie iltopftodfd;e

>Sd;u(e {jinneigte, einäubämmen, luenn auc^ anerfannt merben muB, ba^ ba^

"J-reie, 5iatürlid)e, Ungezwungene, ba^^ ^eitere unb 3uge»^t^<i)c r weld)e§ fid) in

ben weiften feiner äiun-fe an ':>ü\ Xag, legt, etwa§ 3tnfpred)enbe'o unb für ben

Slugenblid" üieüeidjt g^effelnbeS Ejat, wenn \iä) fogar betiaupten läf5t, baB biefe

Swauglofigfeit unb beitere Unbeforgtbeit ber Tarftellung eine uotwenbige ^l^or'

ftufe ,yi ber freien, leidjten, burdj feine frembe Siegel, blo^ burd) bie 3catur be^5

©egcnftanbe-^ beftinnnten ^arftedung @oetl)e§ gewefen ift, olfo in biefer §infid)t

ai>ielanb mit itlopftocf unb l^effing in gleid^ent ^^erI)ä(tniffc jn ben Späteren

ftebet, fo feb(en ibm bod) auf ber anberen Seite faft alle ©igenfd)aften, weld;e

ibn ,iU einem wabrbaft tlaffifd)en ^id)ter machen fönnten.

"inin bem Stoffe war im allgemeinen bereite bie Siebe: eine foli^e 3ser=

fleibuug ber uuibernen fran,zöfifd)en Üppigfeit unb Sdjlüpfrigfeit, ber fabeften,

Sbafte^^bun)fd)en unb ^soltairifd)en 2:age§pl)ilofopl)ie in griedjifd)e g^ormen, wie

fie im 'Jlgatbon erfdjeint, wie fie, wenn aui$ etwo§ üerebelt, aber bafür nod^

weit langweiliger genuid)t, im ^|'eregrinu^3 ^roteu'o imb 2lriftipp fpäter wieber

auftritt, ift nid)t^5 anbere», ai§> eben eine 51^ er fleibuug, eine 9Jtummerei, —
eine unorganifd^e Stoffmifd)ung, bie nur 3!ÖiberwiClen erregen fann; ein Stoff,

wie er in ber mit unglaublid)em ^öeifatt aufgenommenen (SJhifarion ober ^Ijilo^

fopl)ie ber OJra^ien' uerarbeitet ift unb in nid)t^ anberem befteljt, al§ in ber

^oftrin beÄ Sinnenfit^el^, ift fein ^nljalt, an bem Generationen fid) erfrifdjen,

ftärfen, näbren unb erbauen fönnten — c§> ift üppige 9cäfd)erei, wenn uid)t

gerabe^u (^)ift, burd) weld)e^5 bie ebelften Organe 5crftört unb bie fommenben

@efd;led)ter gefd)wäd)t, geläbmt, oerfrüppelt werben. Unb uollonb'o nun fold;e

Stoffe wie in ber
,
Stabine', in ^T'iana unb ©nbijution', im ^neuen

Stmabiio', in bem wabrbaft abfd)eulid)on (ilombabu^' imb in oielen an=

bereu Stürf'en gleid)en Sd^lage^, binfidjtüd; bereu äöielaub ]k\) etwa§ 33efon^

bere:;-' barauf 5ugute t^at, gewiffe Tinge auf bcutfd) gcfagt ^u baben, iwn i>men

man bic^jer geglaubt batte, bnf? ]k fid) nur auf franjöfifd) fagen (ieneu — ba'o

finb uollenbä Stoffe, benen fid) nur bae oerfonunenfte ^nbioibuum, nur eine in

ilunftlofigfeit , Dl)nnmd)t unb ^-äulnie nerfommene ©efellfd)af t , nur eine ber

völligen 3luflöfung aller fittlid)en, religiöfcn unb politifd)en i^anbe entgegen^

geljenbe Station ^uwenben fann. ^^a felbft fein befter Stoff, üielmebr ber einzig

gute, ben er auficr ben 'Jlbberiten jemalc-' verarbeitet Ijat, ber <Cbevon', wie

24*
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raenig entfprid^t er ben 9Inforberungen, ioe(d)e an ein wafir^aft f (ajf{f($e§ Cbjeft

gemadjt merben muffen ! SBie tüiüfürlid;, wie fünftlid), wie p()nntQftifd), unb bann

lüieber niie geuiöt)nlic§, roie plott ift er! äl>er fann für biefen Cberon unb

biefe 2::itania, bie in (5f}afefpeore§ ©ommernac^t^tranm a{§> 9cebenfiguren i()re

gute Stelle fiabcn, aUi gelben einec- (5po§ ein ii)at)rf)aft menfrf)(id)e§, mer fann

üoüenbs für fie ein wa{)rt)aft beutfc^es ^ntereffe empfinben! @§ finb ^Jtebel=

geftalten, Tdeaterfiguren, homunculi, ni^t au§ bem (ebenbigen 33ebürfniiS eineS

fd)öpferifd)en ^iditergeifte« , fonbern aii^i bem nnüfürlid^en ©piel einer unü)er=

f d)iiieifenben , unftäten ©inlnlbungijfraft , nidjt auS' bem gefimben 33oben ber

9iaturmai)rt)eit, fonbern anS' ber mit allerlei fünftlidien Salden rerfe^ten 331umen=

topferbe ber Stubenfultur erzeugt; e§ ift nid)t ber gefunbe, fül)Ie, frifd^e 3Item

bes 9)caimorgcne , ber un§ aihi bem Cberon anmelit, fonbern bie aromatifc^=

narfotifdje, brüdenb fd)iüüle Suft be§ S^reibfiaufe^, bie uns auf einen 3lugenblid

anlodt, ja feffelt, ber töir aber frol) finb, balb entrinnen ju fönnen, um unS'

roieber mit ooUen 3^9^" ö" ^^^ frifd)en 3Itmofpbäre bee ^immelg> gu erlaben.

®em Stoffe nad) ift är^ielanbc- Cberon nid)t l)öt)cx an5ufd)lagen, al^ bie ge=

ringeren unter ben alten 3lrtu*poefieen , etroa rcie ,2Btgamur', ^Sonjelot'

ober ,9Bigaloi§', bie id) 33ebenfen getragen f)abe, anberio al§ nur bem 'Jtamen

nad) 5U crmäl^nen, unb roenn er in ber ^orm ben 3>oräug l)ellerer unb leb=

l^afterer ?varben üor jenen ^^^oefieen t)orau§ i)at (ein 3Sor§ug, auf ben fid) @oetl)e§

lobenbee SBort über ben Cberon bejieljt), fo ftebt er il)nen lüieber in ben guten

©igenfdjaften ber ßinfadjljeit — wenn man mill, ber B'iaiüetät — unb be^i ge=

meffenen 33erlibaue§ nad).

Seben mir nämlid) nur auf bie ^orm, fo roirb unfer Urteil über 9Bie=

lonbs iUaffiäität, abgefel)cn üon ben oorljer fd;on gemad)ten 3^'9eftänbniffen,

ebenforoenig günftig au^'fallen fönnen. S)ie f)eitere ©efälligfeit feiner 2)ar=^

ftellung wirb in feiner ^^soefie wie in feiner ^^rofa allzuoft ^ur 2^Hnd)beit unb

ßerfloffenlieit , feine ß^^^a^ölofigfeit jur 9iad)läffigfeit, feine Ungebunbenl)eit 5ur

9tegellofigfeit, feine ^ütle jur @efd)mä^igfeit , Toeld^e fid^ in ber ^rofa nidjt

einmal an bie gemöbnlidiften äufun'cn G'rforberniffe eine§ guten Stilen l)ält,

fonbern in gebebnten, sumeilen monftröfen ^^^erioben ergebt (rce§l)alb and)

@oetl)e unb Sd)illcr in il)rer 3fenie auf SSielanb fagten: ,9}iöge bein Seben§=

faben fid^ fpinnen mie in ber ^^'rofa bein ^^seriobe, bei bem leiber bie Sad)cfig

fc^läft')/ iit ber ^oefie in allerlei bunten, millfürlid? geniad)ten 3>er!?arten I)erum=

irrt, bie in il)ren loderen 9ieimgebänben unb in ii)vex noc^ roeit loderen 9)ieffung

ben unangenebmen Ginbrud ber ^altlofigfeit unb Unfid)erl)eit madien unb auf

bie Trauer ungemein ermüben. 33emerfen£-uiert ift e», ba^ bie ^anbljabung ber

i'prif bem ©eifte 95>ielanbe g anstieg uerfagt mar.

Stiele ron biefen 6rfd)einungen erflären fid) au§ ber ^erfönlic^feit

äiiiielanbg, au§ feiner @ntn)idlung!jgefd)id)te unb feinen äußeren ^erl)ältniffen —
Umftänbe, bie beutjutage äroar faft für unerläJBlid) gel)olten werben, um eine

oollftänbige Sitteraturgefd)id)te §u fonftruieren, unb für eine roiffenfd^aftUd^e

moberne Sitterargefd)id)te aud) mirflid) unerläßlich finb, aber feine^roegeso §um
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i^orteil ber ©efc[)id)te ber ®id^t fünft fo ftarf auegelieutet werben, mk bie

'iJcobc nnferer Seit cc mit fid) brimut, unb benen id) be-olialb fdion bei i^lopftod

iinb noch iuel)r bei Veffini] ab[id)t(id) auv Dem ^iiH'c]e cjegmu^en bin. i^ei 'li^ielanb

ift Diec' nid)t fo ganj ünefnt)rbar , namentüd^ inerben einige Jölide anf feine

(5-ntunrfhiniv>iiefd)id)te au^ bem ('•h'nnbe erforbert, nm nid)t mit bem Tiditer and)

ben l)ienfd)en jn uevnvteilen. (iin frübreifor .stnabe. Der fd)on im Reimten nnD

elften ^of^re 93erfe mad;te, rourbe äöietanb nnter befdiränften *'l^erf)ättniffen nnb

in ftrenger ^ud)t erlogen. 'iCHnd) nnb nadigiebig im bödiften Girabe gegen änt5ere

(i'inbrürfe, eignete er fid) bie religiöfe -Kidjtnng, bie in feinec^ 'Inüere i^anfe nnD

anf ber (Sd)nle ^n Älofter $5ergen berrfd)te, änWid) an, obne innertid) oon

Derfelben ergriffen ^n fein, nnb fd)tof? fid), nad)bem er fd)on im ad)t5el)nten 3a{)re

eine ^Tidjtnng ^über bie 'Jiatnr ber iTinge' l)atte Drnden laffen, eng an '^obmer

an, ber jebcio anffeimenbe nnb fid) ibm bingebenbe latent nid)t aUein frennblid),

fonbern eifrig nnb übereifrig pflegte nnb förberte. .^sn 'SobmerÄ 3inn nnD

«£ti( (er erzählt felbft: in ^obmer-ö 3ii""i^^* "i^b mit ibm an einem Xifdje)

Did)tete er nnter anberen eine 9iad)a()numg .sUopftodic ^ber geprüfte 3lbrabam',

eine '^>atriard)abe, nnb bie fogenannten .Ci-mpfinDnngen einee Gbriften', eine im

^|>fahnenftil abgefafjte ^^.'rofa. ii>ie e-^ jn gefd)eben pflegt, M^ eine mir änBer=

lid) angenonnnene, nid)t innerlid) ergriffene geiftige 9iid)tnng, 5nmal eine reti^

giöfe, in Übertreibnng ancnirtet, fo raar e» auä) mit äi>ie(anb: er begleitete bie

(i-mpfinbnngen einec^ ßt^riften mit einer isorrebe an ben Cberfonfiftorialrat Sad

in '-I^erlin, in weld)er er anf ba^ Ijeftigfte gegen bie Sid)ter be'o äBein^3 nnb

Der Viebe — nnD er meinte bamit niemanben anberS al§ ©leim unb U5 — (o§=

brid)t, er, ber .^meinnb^inanjiigiäbrige Jüngling, gegen ben brei,^ebn ^alm älteren,

feften nnb ernften U5! Später fam er in i^erbinbung mit bem §anfe eine^

©rafen 3tobion, in iüeld)em bie fransöfifdje Jlnltnr l)errfd)te, unb nun räcbte

fid) an ibm bie frühere Unumbrbeit — balb fprang er über aibi ber Sitten=

nrenge. Die er über aliec- l^iaB binauegetrieben hatte, auf bie fran^öfifd)e Veid)-

tigfeit, g^rioolität, Süfternheit nnb Sc^lüpfrigfeit, nnb bie ^atfxe üon 1760—1770

(er mar mährenb biefer St'it ^at in feiner 'l^aterftabt 93iberad)) finb bie, in

benen er feine ärgi'ten 3ad)en gefd)rieben bat, 3ad)en, gegen bie nd) ber gan,^e

tiefe Unmille ber G:Dleren feiner Seit empörte, fo bofe ber ^ainbnnb in ©iJt^

tingen (^öltp, i^on, 'i^oie) fein 'i^ilb feierlid) uerbratnite, nnb bie and) in ber

^orrn fo oerfehlt roaren, ha^ gegen fein Singfpiel ,3llcefte' ber junge ©oetl)e

bie berübmte Satire ,@ötter, Selben nnb 9Sie(anb' ri(^tete. 3Jad)bem er alio

Der red)te iliann Der neuen ilnltnr uon Dem .Hnrfürften oon '^^lain^, Gmmerid)

Ijofeph, lum '|>rofeffor Der l'itteratnr 5U Grfurt ernannt inorben mar, luanDte

er fid) ben moDernen Staatetbeorieen 5U unb fd)rieb ben ^golbnen opiegel ober

Die Mönige üon 3d)efd)ian', unb nunmehr mürbe er, roieDer alc^ Der red)te 'Diann

Der St'it, lUm (Jr.^ieher Der 'l'rin^en .Harl 3tugnft nnD Äonftantin uon 3ad)fen''

ii^eimar ernannt, ^n biefem ebleren Äreife ^u 'Ii>eimar, beffen ä(tefte§ ^id)ter=

glieb (neben .stnebel) er mar, legte er bie Sügellofigfeit feiner bisherigen "^.'eriobe

ah, bid)tete ben ,Cberon', fd)rieb bie ,3Ibberiten', eine§ ber heften, menigften^
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genieBborften feiner profaifdjen SSerfe, unb tüanbte fid^ fpäter, au§erbem bafs

er noc^ einige gräcifierenbe 9ioinane oerfafete, raie ben ^eregrinn§ unb ben

3iriftipp, f)auptfäd^ü(^ t>en Überfe|ungen 5U, unter benen bie üon Sucian bie

bebeutenbfte ift, bie von ßicerog Briefen unb iQorojen^ ©pifteln unb ©otiren

lüenigftenö allgemein befnnnt unb getefen finb. So fef)en wir ibn ben ©inbrüden,

bie von oufeen auf xijn gemad)t würben, fein ganjec- Seben i)inburcf) überliefert;

reäeptio im böd)ften ©rabe, aber o^ne fernige, gebiegene ^erfönüdjfeit, lüeldje

ber ßinbrüde ^err gu merben, fie in fic^ gu üerfdimelgen unb ju einem

organifd;en ©anjen gu oerarbeiten t)ermo(^t f)ätte. S^^ifd^en feiner @emüt(id)=

feit unb ber oerniditenben franjöfifd^en STageStüeic^^eit, jmifdjen einer geiuiffcn

bem Seutfd)en natür(id)en, jugenblidjen Träumerei unb Sd)üd)ternl)eit unb

jn)if(^en ber frioolften :ifüfternbcit fdjmanfte er unaufbörlid; um^er, griff nad)

adem, befdjäftigte fic^ mit allem, beutete ade» au§ unb galt barum in ben

Greifen, bie it)m junädift anbingen, toie für baso ilhifter eineiS Sebemannec-,

fo auä) für einen unerme^lid) geleierten Wiann. 'iind) bierin ift er ganj ein

9)iann feiner S^^t: in bem ^ntereffe für alle möglidjen 3^inge, obne für ein

einjigeö ®ing iüirflid)e§ ^ntereffe gu i)ahm, in ber ^unbe von allem 3tlten

unb dienen, allem ^remben unb ©inbeimifd)en , ol)ne nur eing biefer ^inge

lüirflid) ju fennen. ^arum mar er and) ganj geeignet ju bem Unter=

nehmen, vcield)e§> er 1773 l)auptfäd)lid^ um beg ©elbermerbe^ roiüen begann : ju

ber ©rünbung unb 9?ebaftion be§ <^eutfd)en 9)ierfur§', berjenigen äftl)etifd}=

litterarifdjen iHonatefdjrift , meiere üoüe brei^ig ^al)xe lang in hm mittleren

(S(^id)ten ber @efellf(^aft ba§ Drafet aller Sitbung gemefen ift.

^n ber neuereu ^dt ift, am beftimmteften von ©erninu^o, eine ber be-

beutenbften ßinmirfungen 3Bielanb§ auf bie neuere ^oefie barin gefudjt werben,

ba^ er bie ©efc^led^teliebe an imb für fid^, oljue weiteren ^intergrunb, ju

einem poetifdien ©egenftanb erboben liabe. ^ie§ ift allerbing» infoweit rid;tig,

alg "omd) 2i>ielanb für bie erjäiyienbe '^^oefie, bie je^t eimx nur burd; ben

g^ioman üertreten wirb, bie Siebe gum augfd;lieBlid)en Stoffe auf eine lange

Steige üon Sfl^)fß" gemad^t würbe. Tiefe untergeorbnetfte ©attung ber bid;=

terifc^en ©arftellungen oerlor feit 2Bielanb^ ß^it bie wenigen nod) übrig ge=

bliebenen anberweitigen Stoffe, bie tod) nod} üon ben 9iobinfonaben unb 3Iüen=

turier^^ repräfentiert worben waren, unb bie ÄiebeÄgefdjidjten würben hhi auf

bie neuere ^dt Ijerab fo au5fd;lieBlid) ber ^nbalt ber poetifdien ßrgäblungen,

boB man fid) gar feinen 9ioman benfen fonnte, in bem nidjt ein £iebe^rter=

bältni§ ber 3Jiittelpunft wäre. 3^ie Sijrif bagegen Ijat gu allen Seiten imb faft

bei allen 'i^ölfern, am entfd)iebenften allerbingg bei ben S^eutfc^en, iliren

wefentlidjen ^nb^^t in ber 3)arftellung ber Üiehe gefunben unb ii)n t)on

äßielanb nid)t erft gu entleljnen nötig gel)abt. 31m wenigften l)at 2Sielanb

irgenb ein ä^erliältniä gu ben a)iiunefängern ober ift auf irgenb eine SBeife mit

ibnen in '^^arallele ju fe^en. dagegen liegt eine anbere 'i^ergleid;ung allju

nal)e, al^ bafe fie mit Stillfc^weigen übergangen werben bürfte. 3« ber 3^^^/

ai§> ein 3S>olfram oon ©fd)enbacb bie l)bd)ften 3been imb ba§ ebelfte Streben,
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ben mäcf)ti(;;[ten ^ampf, ben bie menfd^fid^e (Seefe bur(^5ufninpfen , unb ben

Oläiuenbften 3icii, ben fie ju errinocu ()Qt, im ^nrcioat barftellte, trat iliiu in

©ottfricb non 3trafebnrg ber luoltlid^e 3inn, bie ©leidjciültiiifeit i^ecion menid)=

lic^e unb göttlid)e Ö)eic|e unb bie oorsugc-iüeife ober aui:|djlieBUd) geltenbe

^Vred)ti{jung ber finnlid)en l'uft eutgcfien, bie im ^riftan ifire ^ser()errlid)ung

fnuDen. liefen Wegenfat^ fiuben mir nud) in unjcrer jtueiten flaffifdien ""^^eriobe

lüieber: in Ä(op[tod, ber mit 'Jßolfram, nnh in 'ÄUetonb, ber mit ©ottfrieb

,su t)ern{eid)en ift. Tort, in 3BoIfram roie in >"^(opftod, ber ernfte, erhabene,

beutfdje, ber c^riftlid)e 3inn; liier, in ©ottfrieb unb in iöielanb, ber

.1lo§mopoHti«mug, roenigftenö bie ^remblänberei unb ber äi>iberfprnd) gegen

bae d)riftlid)e l'eben; bort Strenge ber 9lnUd)t unb (Si1]a6en(ieit , bei "ii^olfram

bi^-- jur Tunfeüjeit, bei Älopftod bie ^um Überjpannten unb J-ormloien; I)ier

beitere ©efäüigfeit, locfenbe iXnmut, [inn(id)er Siebrei^ bt§ jur 3Seid)i)eit unb

Üppigfeit; nur baft 'ii^ielanb an bie flare, gefdjnmduode Tarftedung ©ottfriebg

im 2ri[tan nid)t I)inanreid)t, unb baf3 äi^o(fram nidjt raie ülopftocf bae> (beifüge

auefdiliefilid) jum ©egenftanbe nimmt, fonbern bie toirflid^e 2BeIt unb ba§

fonfrete i'eben g(eid)fa(Ie 5u il)rem poetifd;en :-){ed}te fommen (äfst. ©ben roie

©ottfrieb in 'li>oltram einen ^inber frember, milber "Biäre fieljt, fo erflärt

äi>ielanb, i^topftoc! fei i^m unfafibar unb unbegreif (idj , er i)ahe gar fein 3}er=

bältnie §u il)m, Selbft in it)ren ^Birfungen baben bie 3?ertreter ber beiben

:Kid)tungen in ben beiben Zeitaltern etma':-> ©emeiufame^: an 2i>oIfram fonnte

fid) jmar feine eigentlidje Sd;ule Ijeranbilben , aber bie eblen unb grot3en

©ebanfen ber :)\Mtterii3eIt, fo lange bereu nod) uorl)anben maren, fd)(offen fic^

bod) brei 3ßl)i"fHinberte lang an ilin an, wogegen aue ©ottfriebe 2^id)tung ber

'i>erfa[I ber "•|>ocfie beroorging, unb bie in ^orm unb 3nf)alt ibrer Tid)tungen

am tiefften 3tebenben unter ben Gpigonen fid) ii)n jum 3}hifter aueerforeu, ja,

mie mir in Ulrid) ron l'id}tenftein fallen, bac^ Seben felbft burd) il)n mit

giftigem ^aud)e angeftedt unirbe. So fdjliefet iid) benn and) an Hlopftod eine

große Sd)ar mit eblen unb grof3en ^eftrebungen an, eine oielüerjraeigte 3d)ule,

in roeldier roenigftene überall ber Slicf aufraärtio, nad) poetifd)en ^bcalen ge==

rid)tet luar, modjten and) biefe ^beale oft eine feltfame unb unpoetifdje ^orm

Ijaben; an SSielanb fd)loffen fic^ fc^on bei feinem Seben 9}lenfc^en ber niebrigften

©efinnung, fo bafe er felbft barüber erfd)raf, unb bie oon ibm l)ernorgerufene

litterarifc^e 9tid;tung fanf immer tiefer, bis? fie in einem '^^ful)le enbigte, ben

man nidjt einmol burc^ bie leifefte 3lnbeutung §u bejeidineu raagen barf. —
Tod) ee werben bie 9iac^folger .^lopftode unb einige oon ben 5tad)abmem

'ii^'ietanb» nac^lier nod; befonbers ermäl)nt roerben muffen, unb id; fürdjte fc^on,

SU lange bei einem 2)id)ter yerroeilt ju l)aben, ber allerbiuge an @influfe auf

feine S^itgenoffen einem illopftod unb l'effing an bie Seite geftcUt merben

fann, aber an ©el)alt feiner "poefieen unb an 'i>oUenbung ber J^onn roeber bem

einen noc^ bem anberen gleid)fommt, oielme^r nur burd; ba§ ftoffartige ^ntereffe

einee ^eilee ber ©efellfdiaft, nid)t burd) bae fünft lerifd)e '2i>oblgefallen an feinen

2j?erfen ju einem 'Jiange erboben roorben ift, ben iljm bie unparteiifd)e :Jtac^Tüelt
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nid^t 5ugeftel)en fann. ^enex ^ei( ber @efe(lfd)aft war bie fron^öfierte 9Bc(t

be§ testen ©rittel^ be§ üorigen 3o^i^fln"öert5 , eine atlerbiiuvS feljr breite imb

giemlid; tiefe od)id)t ber bamaligen gebilbeten ®efettfd)aft, unb in biefer 5d)idjt

tüur^elt ber dtuhm äöielanbS genau befe^en faft au§fd)liefelid). 2tl^ biefe fran--

§öfierte 2Se(t unb il)r loderer, friüoter ^on mit bem 3tnfange biefes :3abrl)uu=

bert^ abnabni unb im Saufe befl jraeiten ^ecenniuntg beicfetben üerfdjraanb,

nai)m aud) ber ©efdjmod für Sßietanbg ®id)tungen ah unb x)erfd)it)anb in bem

britten Safti*3fl)nte (1820—1830) nic^t allein oöttig, fonbern gab einem geroiB

nid^t unbered)tigten SBiberiüiUen gegen biefetben 9iaum, fo bafs fie je^t wergeffen

finb, ni(^t mei)x gelefen werben imb, mit geringen 2(U'onabmen, nid^t mebr ge-

(efen merben fönnen. 2lßerbingg ftellen fie bie Stimmungen, 9Mgungen unb

@emöt)nungen jener fran^iöfifd) gebilbeten J^ulturroelt in anfd)autic^er SBeife bar

unb rerbtenen oon benen, meldie bie 5i?erberbni§ jener '^seriobe fennen lernen

tüoffen, bead)tet ju merben, bienen aber eben barnm bod) nur bem fulturfiifto-

rifdjen, niemals bem poetifd)en ^ntereffe. 3ft ber ein Siebter, lüefc^er bie

3:^iefen be» menfd)lid}en ^erjen^ei auffdjließt, meldjer ba§ tieffte Seib unb bie

I)öc^fte g^reube ber ^JJtenfd)enfeeIe bar^uftellen unb ju erraeden üerftef)t, raeld^er

in ben wedifeluben 33ilbern be» üergönglidjen 2eiKn§: ben tiefen ©ruft be§ .^(ei==

benben unb ®niigen iin-i erfennen (äfet — nur ber, meldjer luabr empfinbet

unb unä ro aiiv empfinben lebrt, fo muffen mir 2i>ielanb ba^ ^räbifat eine^

©ic^terio im eigentlidien, im höheren Sinne gän:4id} oerfagen. Qluf^erbem mufe

gegen il)u ali 2)id)ter erften ^tange^S, al^ Atlaffifer, ber febr erbeblid)e, ja ent=

fd^eibenbe Umftanb geltenb gemad^t merben, bafe il)m bie ?yä()igfcit ber poetifd)en

©rfinbung gänjtid) abging, baf; er nidjt^5 weniger als ein fdiaffenbesc^ ^id)ter=

ingenium mar; aik feine 23ert"e, böd^ften^ mit ';}Iu5nabme einiger £(einigfeiten,

entl)a(ten geborgte Stoffe unb finb oft gerabeju 3Jac^a^mungen. 53efanntlid)

f)at ©oetlje in feiner @ebäd)tni^rebe auf ^Biielanb febr günftig oon bem 'i;er=

ftorbenen geurteilt; bod; barf einmal nid)t aufjer ac^t gelaffen loerben, baß bie^

eine maurerifdie ©ebäd^tniörebe ift, unb bann, bafe bie (Elemente be^ ^abel»,

bie mir berüorlieben muffen, wenn fd)on üerftedt, aber fel)r beftimmt, eben in

biefer ©ebäd^tniärebe @oetl)e§ entlialten finb-^'.

@§e mir §u ber ^imeiten Xxia§> unferer flaffifdjcn S)id^ter, ^u Berber,

©oetl)e unb Sd)iller, übergeben, werben mir nod) einen 3lugenblid üerroeilen,

jo geroiffermafeen gurüdfd^reiten muffen, um einen *t^rei§ ju betrad^ten, roeld;er

5u hen brei Sid;tern, oon beren Sd^ilberung mir foeben l)erfommen, ungefäl^r

in gleid)em ^^erbältniffe — toenn ntan lieber will, in einem neutralen — ftel)t

;

e0 ift ber, TOeld)er fid; um ©leim in ^alberftabt fammelte ober an ü)n fic^

Qufc^toB, fonft aber ber ^altif d^e, ber preufeif d)e ®id^ter!rei§ genannt wirb.

®urc^ bie in bentfelben ftattfinbenbe i^ultioierung be§ lieiteren @efellfd^aft§=

liebet, ber anafreontifd^en ®id)tnng finb mehrere unter il)nen bem älteren

^ageborn ttid;t allein na^e oerroanbt, fonbern fie finb audi) für biefe ^^oefie

bireft oon i^m angeregt unb fo mieber 3Sorbilber unb anregenbe 3}iomente für

bie l)eitere, anafreontifd;e 3)id;tung be» fpäteren ^ffiielanb; gugleid; aber wirb
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oon i()ncn bie ernftere Cbenpoefie geübt, iinb fie finb f)ierbur(j^ teiU 9?or(]änger,

tei[§ ^^^et^leitcr, kiU 9cadifolger illopftocf-o; burd) 'oa§ befd)rei(ieube iinb [djit--

bernbc (^5obid)t, foiuie burd) bie i'ctjrpoefie Idjliejjeii fie fid) focjar uod) an bie

öftere fäd)fifd)e ©d)u(e an, burd) i^r Streben nad^ ftreng antifer 3^orm, n)enig=

ftenc- in einem ibrer (^Hieber, au Veffing ; ."i^teift, (Bfeim unb 3tant(er baben aber

inebefonbere ba^o CS-iijentünilid)e, nidjt blot3 im allgemeinen ba;c beutfc^e 3>ater=

lanb in ilnen (^iefängen ju feiern, roie i^lopftod, fonbem fpecieUe 3Saterlanb§=

bid)ter, preufjifdie ^id)ter ^u fein, inbem fie ben grof^en ilönig befangen,

ber ibrer nidjt ad)tete, ja !aum uon ibrem ®afein ^cotij naijm. 2lu»gegangen

ift biefe 5)id)tergruppe von ^atle, luo einige biefer Sid^ter nod^ ju ber S^it,

al§ eben ber .Uampf 3unfd)eu .^^obmer imb ©ottfd)eb au^^brad), ftubierten unb

ju einem Jvt-'iuibfd)aftÄbunbe , iueld)er burdj baic gange Seben bauerte unb n)ie=

berum eine 93enuanbtfd)aft mit bem gleidjfall^ bie g^reunbfdjaft fultiüierenben

Ällopftod bemeift, fid) aneinanber fdjloffen.

T^er Diittelpunft biefer Öruppe ij't 3 o Ö a n n ^Ii> i 11^ e tm £ u b w i g © I e im

,

'3^omfetretär ju ^alberftabt roäbreub eine» ,3cttraume§ oon fünfunöfünf^ig

^abren, raäl)renb n)eld)er langen ^dt er in gleicb naben Se-;iel)ungeu, in gutem

3>ernebmeu, ja jnm 2^eil in enger, entbufiaftifd;er, freitid) and) oft gar febr

gegierter unb affeftierter '5reunDfd)aft mit t>en allernerfdjieöeni'ten Ingenien, ben

älteren, mie ben jüngeren: mit .^effing unb Klopftod, mit Söielanb unb 9licolai,

mit ^sncobi unb 5ßo^, ftanb imb fid) erbielt. 9iiemal§ ift mobl ba» 2dm\

un'i} X.'ebenlaffen, ba§ naiofte ^eiDorbeben ber eigenen ^^erfj)nlid)feit unb bie

gutmütige 3"f^i^^^'i^)^^t mit allem S)id^terifd;en, iüa§ nur bargebrad;t lourbe

unb fid) onfd)lief3en mod)te, auf eine böbere Spi^e getrieben morben, aU
burd) Öleim, ober, nui^ man aud) biujufet^en, niemals ift aud; ein 'Jtidjtbic^ter

auf rooblfeilere Sßeife gu bem 9lamen unb 9?ufe eine§ bebeutenben Sidjter^

gefommen, aU eben ©leim. Seine (Butbergigfeit unb Söobltbätigfeit, feine

33ereitunlligfeit, alle jüngere, unentiuidelte, gebrüdte unb fd)tr)äd)ere Talente

5u nnterftü|en unb ju förbern, biee nerbient atlerbing^3 Slnerfennuug unb bat

unter ben 3^itgenoffen oft nur all,;u grofte, allju laute 9tnerfennuug gefunben,

bat aber auc^ feinen '^ioei'ieen eine '^(uerfennung üerfc^afft, bie fie in feiner

aöeife oerbienen. ^ie meiften feiner ©ebic^te finb nid)t§ al§> profaifd;e, oft

!teinlid)e, oft nöllig gebanfenlofe ^änbeleien, in benen balb ^]>etrarca, balb

9(nafreon, balb bie 'lliinnefänger auf bie feltfamfte äöeife nad)geabmt merben,

ba nmn in ibneu mit aller (^utmütigfeit unb aller Ilcübe and) nidjt einen

?vunfen non bem Weii'te, nidjt einen .öaud) üon bem ©efange be» gried)ifd)en

unb italienifd)en Tid)tere ober ber alten beutfdjen Sänger ju entbeden uernmg.

Tie Zriuf lie^d)eu , Siebe!oliebd)en , 3tmorettenliebd)en, gereimte unb nid;t ge=

reimte, fämtlid) aber ungereimte, )"inb je^t oergeffen unb mürben aucb in einer

umftäuDlid)eren Sd;ilberung ber Öefd)id)te ber beutfd)en T^icbtung, al'o fie unc^

bier nergönnt il't, nic^t mit einem "©orte (Jruiäbnung finben, roenn nid)t

Wleim eben ber neuen S^^t angebörte, in bereu Wefd)id)te man e» bi^ je^t ficb

nod) uidjt geftattet f)at, bie 9JJaffe bee Unbebeutenben, bie l)ier nod^ baju roeit
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größer ift, ahi in ber alten ^eit, q(§ unnützen 33aIIaft über Sorb ju werfen,

TOäf)renb bod; bie ©(eünfd^en ^oefieen faft ol)ne 9(iiena()n!e nieit geringer finb,

als haä ©eringfte, ma§> rair an§i ber alten B^^t übrig baben, unb an beni ii^

feiner ^ext obne ein 9?^ort ber (Srioäfjnung üorüber ju geben mir geftattete.

9}tit nod) (nuterem unb allgemeinerem 33eifalle, a(§ biefe fteinen Itirifc^en @e=

biegte, mürbe ba§ Seljrgcbic^t ^^aUabat' aufgenommen, meld)e§ manche nabe

baran maren, für eine 2lrt neuer Offenbarung gu bauten, raiemoljl e§ au§> ber

S^eilnafime ©Ieim§ an ber Sefdjäftigung eine§ ^reuubco (33ot)fen) mit bem

iloran fieroorgegangen mar unb bei mnudjer äußeren 3(nlebuung an bie ^(op=

ftodfd^e ^soefie fid) nur in ©jflanmtionen unb formlofen, oft gar platten 'BdjiU

berungen abringt, obne eS §u einem lebenbigen, frud;tbaren ^nbalte gu bringen.

TaS^ größte 9tuffeben aber madjten ©leimei 5lriegc4ieber au§ ben Jyelbsügen oon

1756 nnh 1757, bie er einem preufeifd^en ©renabiere in ben 9}iunb legte, ^iefe

tragen ben Stempel ber lebbaften 9hifregung bes 9(ugenblirfe)§ für eine roabrbaft

bebeutenbe Badjc unb finb barum bei meitem ba^-- ^efte, wa§> ©leim jemabo ge=

fd)rieben t)at; freiüd; barum bei lueitem nid)t etioa^ @ute;c unb am aüer=

roenigften ^solfStieber, nielmel^r ganj ba^u geeignet, §um 3}tufter ju bienen,

mie 3]o(Blieber nid^t befd;affen finb unb fein fönnen; fange Sdjitberungen,

bilbtidie 9iebenC^arten (\a fogar gelet)rte 3)iptboIogieen) unb Crtlamationeu, non

benen biefe Sieber noU finb, fditie^en fie oon bem ed),ten Ssolf^^liebe ganj unb

gar auS'. S)en preuBifd)en ^atriotiC^nu? unh bie fricgcrifd)c 33egeiftcrung für

g^riebrid) II. b^^^i jebod) biefe Sieber aderbings auf nid)t unbebeutenbc äi>eife

genät)rt; befanntlid^ ert)ielt bafür ber preufeifd^e ©renabier nac^ jyriebrid)^

^obe beffen .^ut jum 3(nben!en gefdjcuft
-'•*'^.

©iner ber älteften g^reunbe ©leiuiio, an ben er auf ba§ innigfte gefettet

mar, unb ben er fein gange^ Seben tjinburd; betrauerte, mar ©roalb ©b^i"
ftian oon steift, eimS oon ben S^atenten, bie burd) ©(eimi? 9(nregung jum

bid)terifd)en ^^robujieren beftimmt unb angetrieben mürben, ßr ift, menn and)

lange nid^t tnit §u ben erften unferer ^id^ter gu redjuen, bod) bei weitem be*

beutenber at§ ©feint fetbft — fogar fd)on burd) ben otoff feiner ©ebid)te, bie

raeit met)r aiä ©leintio '^poefieen einen ernftcn, unirbigen ©egenftanb b^iben,

ober nod) met)r burcb bie ^orm, meldte burd)au!o gebotener unb gemcffener ift,

at§ bie (ödere, fd)(affe 9cad)(äffigfeit in ©leim^^ gereimter ober in S^er^j.ieilen ab=

gefegter ^^^rofa. Sefannt ift er banptfäd;Iid; burd) fein @ebid)t : ^Ser g^rü b l i ng

'

(urfprünglid^ nur ein Fragment au§> einem größeren, aber niemalio oollenbeten

©ebidjte: ,®ie San bluff), in meld)em jniar fein burd)gebenber größerer @e=

banfe oorl)errfd)t, oielmeljr nur 33i(ber an S3ilber gereibet finb, aber bie 9iatur

meiften^ in fel)r einfad^er äöeife unb mit roabrbaft bid)terifd)em Sinne gefd)ilbert

roirb. ©ag @ebid)t fanb entl)ufiaftifd)en 'Beifall unb oerbiente ibn in einer Seit

(e§ erfd^ien 1749) unbebingt, in meld)er blojs bie fonoentionelle ^ormelpoefie ber

alten 3^^^, ober ©ottfdjebS regelred)ten , inbaltelofen 9teime, ober enblid; nur

iBrodeö fleinlidje 9caturma(erei befannt mar; e^ mar näd)ft ber ^agebornfd^en

'^oefie, ber eso jebod; überlegen mar, einer ber beften Ijer^ljaften Sdjritte aibi ber
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Stubenpocfie in bie 3}irf)tiing ber mannen, fedenbinen SBirfnc^fcit, in bie frifd^e,

6Iii()enbe ')iatuv [;inauÄ, unb übrigenC^ oncf) einer ber febr bejeic^nenben 3^9^

für bie fd)on bei nerfcbiebenen ©elegenljeiten eriiiäl)nte i)iicf)tnng ber ^cit, atte

trabitioneüe nnb rerfiinftelte Kultur ron fid) Q(\yiftreifen, nm in ber ©infanifeit

einee ibi)I(ifd)en :2anbleben§ Qau^ fid; felbft nnb bcni nnßeftörten (Spiele feinet

ßmptinbnntjen ju leben. 3^er Aorni nad; ift ivlciftc-' .g^'ü^ilii^O' ßi» ^^enbant

gu ber ^lopftodfd^en "OJietrif, inbem er in ^eymnetern abgefaßt ift, bie nur

babnrd) frei(id) aibi beni Wia^^c be§ alten ^cranieter» öeran-otreten , bafe it)nen

eine iHirfdjIai^efilbe üorgefe^t ift: ßm pfangt niid), füf)(enbe Sd)atten' n. f. tn. —
":){adjfo(ger fanb ^leift unter anberen an bem früt)er ertüätjuten 2aä)ax\ä, beffen

.laijee^eiten' eine nid)t an bac^ Criginaf beranreidjenbe 5iad)abmung he§> j^rüt)*

lincjÄ' finb, unb an ben fpäteren Sbijüeubid)tern, §. ^. an ©efener. S)ie übrigen

©ebidite von JRfeift fte^en bem ,f^nd)Hng' nid^t gleid^; bem preufeift^en ^a=

triotienute- aber bulbigte er an^, wie ©leint, in begeifterter SBeife, imb barum

fd}on nuifs er feine Stelle bier unb nid;t bei ber fonft nalje üeriüanbten älteren

<B(i)uk ^ageboHK^ finben-^*^.

^emfelben itreife gef)ört and) bor anc-bad)ifdie ^id)ter Uj an, tüeldier in

ber näd)ftcn ^-reunbfdjaft mit töleim, fpäter and) mit 3i^eifee, ©ödingf u. a.

ftanb unb fid^ auf ber einen Seite an bie tieitere anatreontifd^e Sichtung @(eim§

anfd)(of3, in roeldjer er jebod), tro|ibem ha^ biefelbe feiner innerften, mel)r ber

ernften iu'trad;tung jugemenbeten 3tatur nid^t jufagte, feinen ^reunb weit

überragte. 3(uf ber anberen Seite geljört er ber 5llopftodfd)en 9iid)tung an,

inbem er bie ernfte unb erf)abene, ha§> ©öttüd)e fdjilbernbe, Dbenpoefie tnU

tioierte (luie in ber Cbe an bie @ottI)eit: ,M\t fonnenrotem 3tngefid)te flieg

ic^ jur ©üttfjeit auf); menn er im übrigen and; noc^ ber älteren lebrbaften

"^^oefie jugeiüenbet blieb, fo ift er bennodb für bie 3lufnal)me großartiger Stoffe

in bie ^iditung, für eine eblere <Sprad)e unb für naturgemäßen, ungefünftelten

3luc-brud, foiuie für bie @infüt)rung ber antifen ^Ma^e oon febr umfaiU3reid)er

3Birffamfeit gemefen. Tiad) bem l)eftigen Singriffe, ben äßielanb in feiner

überfpanntcn ^ugenbperiobe gegen it)n rid)tete (in itield)em SBielanb iijn unb

feine ^reunbe .Ungeziefer' nannte), l^at er menig met)r gebid)tet; feine ^lüte

fällt in bie üierjiger unb fünfziger Sollte beg ^abrljunbert^. l'ange 3eit aber

blieb er einer ber l'ieblinge be» befferen beutfdien '^^ublifum§ unb mit S^ed^t,

benn wenn auc^ fein Ölan^ von ben fpäter an unferem 5}id)ter^immel auf=

gel)enben Sonnen ttieit überftral)lt raorben ift, unb menn and; fein Sid^t neben

bem funfelnben ©eftime ^lopftode nur mit matterem Sdjimmer leudjtete, fo

uiar ee bod) ein reinec-' l'ic^t, an beffen ©tanj ha§ 3luge nad) langer 3)unfel=

beit fid) suerft mieber erfreuen fonnte, unb gu melc^em e^ fic^ barum and)

fpäter nod) mit liebeooUer ^anfbarfeit gern jurüdmanbte^"".

iDieljrere ber gleichfalls biefem itreife angeijörigen ^idjter, mie ben frü^oer^

ftorbenen 3)cic^aeli§, Älamer ©d^mibt, 3. 9Z. @ö^, ben unglüdlidjen, in

iBabnfinn untergegangenen ^uben 6-pl)raimÄub unb anbere, erlaube id) mir

5U übergeljen, bagegen barf ^ol)ann ©eorg :^sacobi, ber ältere ber beiben
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^empelforter 33rüber, nid)t imerraäfint Meibeu. Wdt if)m iinterf)ielt ber lueit

ältere @(eini in ben früheren ^ft^^en eine gan,^ befonbery innige, tänbeinbe

unb jnroeilen in haS: Sädjerlic^e iibergeljenbe ^'yreunDfcbaf t , unb wa^i an» biefer

fpieknben 3ßit oon Qacobi üorfionben ift, i)at allerbing^ gerabe fo raenig Sßert,

toie bie @Ieimfd)en oäc(^e(d)en. «Später jebod) trat er, nanient(i(^ in feinen,

TOäbrenb berl^öbre 1774— 1776 beran-ogegebenen I^afd^enbüd^ern, ^Qri^', luenn

er aucb bie ^^oefie ber 5^teinig!eiten luib j^teinlidifeiten , ber unbefibnmerten

ibpUifdjen Selbft5nfriebenbeit ber ©leinifcben Sd)nle niemals ganj ablegte, aU

ein feine^iuegS gan^ unbebentenber, ja in ein,^elnen otüden üortrefflidber Sieber=

bid^ter anf, ber ba§ ungentein geringfd)ä^enbe Urteil, -raeld;e§ 9Jenere, 5, ^.

(5}en)inn<o, über il)n gefällt Ijaben, feineÄiüeg» uerbient, benn roznn er and) nid)t

mebr gebid}tet l)ätte, aU ha^:^ einjigeßieb: ,2)ie ^)}iorgenfterne priefen in l)ol)em

Subelton', fo toürbe er nnt biefe^o einzigen Öiebe^o raillen ^n benen geboren,

toeldbe im 3lnbenfen ber 9iad)uielt nid)t untergelien bürfen; aber and) fein

2lfd)ennittiüod)eilieb, feine Sitanei am ^efte alter Seelen, fein Sieb oon ber

9)intter finb fo luabr, fo §art unb flangreid), ba^ fie obne .53ebenfen ju bem

33eften geftellt werben bürfen, toa^ mir in biefer 2lrt befi|en, unb bei mand)en

ron un^ erroad)t uielleid)t ein äßieberball auio ben illängen ber mebmütig^

froben ilinber^eit , wenn iä) an ^acobi» oor fünfzig biio fedjjig 3obi*e'^ "od)

üietgefungene» Sieb erinnere: jSagt, roo finb bie S^etld^en J)in'^"^

Sßeit lueniger oerbient an nnb für ficb eine ©ruiäbnnng bie ^id)terin

2lnne Souife ilarfd;, ha fie tauin an bie poetifdje ^^efäljigung mebrerer

5Did)terinnen be§ 17. ^Q^i^^unbertg binanreic^t , bie ^n erroäbnen id) mir nid)t

geftattet hab\^. Ta jebod) and) fonft in ber neueren ^dt mand)e Grfd)einnngen

ber Sittcraturmelt blojs barum genannt unb fogar befprod)en merben muffen,

Tüeil fie un^c äufeerlid^ näl)er liegen unb bie i^arfc^in ibrer 3^it ßi"ß 2t^"t ß^^^"

brität mar, üielleid)t and) mandje meiner Sefer teile an iljr felbft, teil^^ an

ibrer ©nfelin, ber im ^abre 1856 üerftorbenen g^rau ^elmina oon Qijc^i), unb

bur^ biefe an ber ©ro^mutter einige? ^ntereffe l)aben tonnten, fo glaube id^,

on biefer ^id)terin be§ ©leimfdjen j^reife^o nid)t ganj; üorbeigeben 5U bürfen.

S)a§ gröfste ^ntereffe, nnb ein in ber Xi)at bebeutenbetc allgemeineio unb bleiben^

be§, p^t it)re Seben§gefd)id)te ein, ba? S^ttintereffe aber mürbe baburd) für fie

rege, baf3 eine au^ nieberen ^Iserbältniffen ftammenbe, in tiefer Ocot nnb ^^ürftigfeit

xl)X fiebenlang fd)mad)tenbe ^rau über ha§> ßlenb ibre'? ^aufe^, über ben .*onnger

unb ^roft unb ba§ fümmerlicbe ^ol^lefen im ^iöalbe unb unter ben ^Jtif^banb--

lungen il)re6 5meiten ©atten, eine'c ftet» betrunfenen, oerarmten od)neiber!o, bie

poetifdie ilraft ibrer ^ngenb nid)t einbüjst — ha}^ fie ot)ne aUe litterarifd)e iitultur,

bie bamal§ uerl)ältni?mäf3ig in nod^ roeit größeren 3Infd)lag fam, al? Ijeut^ntage,

bennoc^ ebenfo gut 3]erfe niad^en unb ben großen i^önig anfingen fonnte, mie

©leim unb bie Seinigen; unb in ber ^b^t finb ii)xe 58erfe oft nid)t üiel fd)led)ter

al§> ©leim? J^leinigfeiten. g^reilid^ erftredt fid^ ii)xe roirflid)e ^id)terfäbigfeit

md)t weiter, al§ auf bie ^^robujiernng einzelner bicbterifd)er ©ebanfen, beren

Slu-ofübrung unb ©eftaltnng fie nid;t geraad^fen mar; biefe ©ebanfen aber finb
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oft red)t g,ut ju nennen, wie ba'? :^ieb an ifiren oerftorbenen Cf^eim, ben

llnteruieifer i()rer Äinbljeit (1764, B. 92): ,Jtommt f)eraufgeftiegen au§ bem
Sanbe, ibr ©ebeine, bie it)r in bem :2onbe meiner ^ugenb enre 9ini)e l)aht\

uie(d)e'3 tro^i bei* jalilreid^en Unfertigfeiten in ber ?yorm etinasi ©rgreifenbeio I)at,

mie .Ül^iÜielniÄ ^rnge bei bem früljen Sobe feinet 33rnber'§', nnb anbere; ja,

bne t)orI)in eninibnte fd)öne :^ieb ^obann ©eorg ^acobi'o: ,^ie 9Jiorgenfterne

priefen", berubt nnf einer ^nfpiration ber .Harfd)in: ^äßo mar id^, ak^ bid;

l)iorgen[ierne lobten', ^br 5Did)tertnIent bat fid) übrigen^ mit geringen 'O^tobi^

fifationen anf ii)re ^od)ter, bie 33aroneffe blende, unb anf if)re üortjer fd;on

genannte (Snfeün, g^rau Don ßbeji), üererbt^"".

^er bebeutenbfte biefe§ iRreifec-;, ber jebod) mef)r ein 58erbinbung§g(ieb be0=

fe(ben mit ber i'efftngfd)en ^Jiidjtung, foraie anf ber anberen Seite mit ber

Ä(o;iftodfd)cn cSdinle barftellt, ift ^axl äßi(f)elm Sfiamler. ©emein mit

feinem ^vrennbe @(eim ijat er ben pren^ifc^en ^'atrioti-omug al§ ©egenftanb

feiner @ebid)te nnb ^max feiner beften ©ebidjte, aber aud) bie ^nbaltijlofigfeit

nnb Seerbeit ber meiften anberen; mit &ffing üermanbt ift er burd) bie fdjarfe,

flarc nnb riidfid)tÄ(ofe Kritif, bie fid; bei ibm freiließ nidjt gar t)ie( weiter ai§

auf ben '^(ueDrud unb ha^ )Scv§ma^ erftredte; — £(opftod§ (Bd)ü(er unb

th'ad^folger ift er in ber Obe, bie er au§> ben Älopftodfdjen älMUfürlidjfeiten ^u

ftrengen nnb feften Jvormen au^bilbete, nnb morin er für bie ^olgejeit ein

^sorbilb aufftcUte, an beut, fotange nnfere ©prad;e ii)xe gegenmörtige ©eftalt

bebält, niemanb wirb uorübergeben bürfen, welcher fid^ biefer ®id^tung§gattung

i^nnienbet. ^sa, ec^ muf? bebauptet werben, ba^ bie ganje moberne Überfe^ungg=

fnnft ber ^.Untife, mie fie juerft oon 93of3 in einem großartigen unb mafsgebenben

33eifpiele aufgeftetit mürbe, bireft auf 9tamter§ feinem D^re unb ridjtigem ^afte

berubt unb obne 9iamler meber bie 'Isoftifd)en i^erameter, nod) bie ©o(gcrfd)en

Trimeter, nod) bie ']ilatenfd)en Slnapäfte möglid) gemefen mären. 2)a§ 9tamler§

3cad)abmung ber Stntife fe^r oft jur fteifen 9tngftlid)feit werbe, unb baß er fid)

burd) fein Original, ^oraj, §ur 5Hüdfef)r §u einer üeralteten, ber Dpi^ifd^en

Sd)u(e angebörig geraefenen Äünft(id)feit
, 5u gelehrten, mit nu)tl)oIogifd;en

iBilbern auf (äftige SBeife prunfenben ^^^oefie, bie oft jur ^^eriomadjerei wirb,

babe uerieiten (äffen, ift eine oft gemad)te ^emerfung; fd)ümmer mar e§ noc^,

baß bae ^-eiten unb Stuö'pulen bei if)m, jumal in fpäteren 3ßt)i^en, gu einer 3lrt

oon ^anbioerf rourbe, über tüe(c^e§ er ben ^J^fjo^t ber ©ebic^te ganj oergaß

ober fogar abfid)t(id) üernadjtäffigte; — er ift in biefer ^infid;t oft unb nic^t

gan,^ unriditig mit Öottfd)eb üergiid)en morben. Seine ^yreunbe, jumal Seffing,

nertrauten in feiner beften 3eit feinem fritifd;en Sdjarfblide unb fid)eren 3:;afte

ibre ©ebidite auf ba^ rüdfid)telofefte an, inbem fie i()m geftatteten, baran aug=

gulaffen unb um5ufd)mel5en, maS^ er für gut finbe. darüber bemäd)tigte fid^

9iam(ere eine 3trt üon ai>ut ju forrigieren, bie er freilid; fd)on früt) in ©e=

meinfd)aft mit l'effing an :^ic^troer§ gabeln auSgelaffen t)atte; voa§> er fpäter

in bie .<öänbe befam, forrigierte er auf bali unbarmberjigfte, obne alle Stüdfidjt

auf bie (ingentümlicl)feit be5 Xid^tere, bie iljm uöUig gleidjgültig mar unb für
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beten Sebeutung er atte§ ©efül)! üerloren Ijaüe; alle 9Ber!e auberer Sid)ter,

toelrf^e er Ijerau^igegeben Ijat, finb biirrf) if)n fo üeränbert toorben, bafi man

ba§ Original !anni tüiebererfennt , unb mo man bie Originale nidjt befilU, luie

bei ben ©ebici^ten be§ ©enoffen bes badifdien Äreife§, beg nac^l)erigen Super^

intenbenten &ö^ 5U Sßinterburg, ift man faft oöttig anfjer ftanbe, über ben

2)id;ter ein Urteil ju fällen, ba man niemals wiffen fann, raaS il)m nnb

raa§ feinem 5lorre!tor 9iamler angel)ört. ^a, er oerfiel fogar anf ben feltfamen

©infaE, profaifc^e beutfc^e Stücfe, wie ©efenerg Si^^lf^"/ ^" fß"^^ ftrengen

33erfe nmjnfleiben — ein Unternebmen , raeld^e^ il)n faft um allen ilrebit

brad^te. — ^efannt ift feine Überfe^nng ber borajifd)en Oben, bie lange all

bo§ unerreid)te 93iufter galt unb in fpäteren Briten fic^ al§ bie geiftlofefte, arm=

feligfte Strbeit uon benen mufste fdjmäl)en laffen, roeld)e auf il)ren ©djultern

ftanben; bemerlenSraert aber ift allerbingg ber Unterfd^ieb, raeldjer jmifd;en ber

Überfettung berjenigen fünfjeljn Oben, welche 5tamler bereite im ^aljxe 1769

l)erau^igab unb ber ber übrigen, erft fpäter oon i^m bearbeiteten, ftattfinbet;

jene erften finb nod^ frei oon bem Spange unb ber ängftlid;en ©enauigfeit ber

fpäteren, bagegen üoll ^orajifc^en @eifte§, ber in bem größeren Steile ber übrigen

freilid^ oermiBt mirb^"^.

©iefer ©leim = 9tamlerf(3^e ^id;terfrei§ liat fid^ übrigens, üerbältni^mäfeig

wenig berül)rt ron ben ©inflüffen ber fpäteren geraaltigen Umgeftaltung ber

poetifc^en Sßelt, bi§ auf bie neuere 3ßit in gwei S^^^igen erljaltcn. Ser eine

ift ber erft am 8. g.liär^ 1841 uerftorbene Sidjter 6l)riftop^ 2luguft 3::iebge,

beffen fleinere h)rifd)e ©ebic^te ganj ba§ ©pielenbe, oft 2;^änbelnbe, bie ©ering=

fügigfeit unb oft 3lrmfeligfeit be'o 3nl)alte§ ber ©ebid)te ©leim-J an fid) tragen,

mit bem Tiebge frül) in SSerbinbung mar; in ber ^yorm finb fie jmar üoU=

enbeter, aber im gansen ift bod^ auä) biefe nur fel)r unbebeutenb gehoben —
faft burd)au^^ ein leeret 5?lingen, moburd) fid^ böd)ften§ ein ungeübte^ Dbr auf

furje Seit täufdjen laffen fann. 33erül)mter, aber mit faft not^ meniger 9ied)t

berübmter ift 2;iebge§ Sebrgebic^t ^Urania' gemorben, in meldjem er bie Un=

fterblidjfeit nad) ben bürftigen I^antifd)en fiel)rfä^en, bie ber gerabe ^^LUbcrfprud)

gegen atley finb, maiS man '^soefie nennen mag, unter einer nebeligen i^ütle oon

fentimentalen ^brafen befingt ober oielmelir befpridit. 3" "^ß" S^ile«/ of^ bie

auf ben erften ^lid faft feltfam fd^einenbe, in ber 'löirflidjfeit aber fel;r natür=

lic^e ^^erbinbung bürrer 2lbftraftion unb rl;etorifd)er «Sentimentalität an ber

^age^orbnung mar, unb in ben Greifen, in benen man ©oet^e meber oerftanb,

nod) leiben mod}te, l)at bie Urania befonberS mit il)ren fogcimnnten Jdjöncn

©teilen', bie man in (gjrcerptenbüdjer einjutragen fid) befleif3igte, ^ii^^ore ge--

madjt, fo gut roie rierjig Saläre frül)er in ganj äljulid^en streifen ba» äljulic^e

«el)rgebid^t .^allabat' beS «Dkifter^^ ber ed)ule, ©leim^^^'^^

®er anbere B^eig biefer ^d)uk, eine birefte Fortpflanzung ber 9iamler=

fdfien ^^socfie, ift ber am 18. ©esember 1840 uerftorbene ©elieimrat oon

©tage mann, beffen Sijrif cbenfo patriotifd) mie bie Si;ri! 9tamler!o, ebenfo

ftreng in ben ?^ormen unb nidjt üiel bobeutenber oon ©eljalt war, aU biefe.
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T^a§ 5(uf[ef)en, Tt)e(d)C'5 man nod) in ber erfteu Hälfte bc'o 19. i^o'firliunbertS^

von bicfer '^soefie ©tägcinaun-S 3U inad)on üeri'udjte, faitf fe^r halb in fein

Vdd)U ^ufnnnnen; — benu felbft feine AVi-'i()i'itclieber finb üiet §u oiel blofser

$llkn"tflancv nl^ bn^ fie auf bie ©auer feffeln f'önnten, unb t)on feinen C^3ebid)ten

an feine 05attin ift e'5 allgemein sngeftanben, baft fie nnbebentenb feien ^*^^.

'^lad) biefer Gpifobe, ober inenn man will, biefem ainbange ,su ber erften

^älfte unferer ^meiten ffaffifdjen ^dt, welcher 5U ben ©rfd)eimingen , bie mir

lunnueiir 5U betrachten baben , in feinem bireften ^seri)ä(tniffe ftet)t, mie benn

auch bie ^Inbärnjer biefer ©leim*3tamlerfd)en 3d)ule bi^^ in bie neuere S^^t

binein falt ober feinblic^ gegen @oeti;e, gleid)gü(tig gegen <gd)i(ier gemefen

finti, u)cn^e^ mir nn^^ 5U ber 3d;ilberung ber 5iueiten, größeren .Qälfte unferer

neuen .'-l->liite3eit.

T'urd; Hiopftodi? 33egeifterung , burd^ Seffing^^ ^riti! unb, nic^t gum ge=

ringften aud) burd) äi>ielanbc^ rüdfidit^Iofe 33lof3gebung ber Sinnlidifeit unb

burd) Üiouffeau'ö ^)caturfd)UHirmerei mar eine ©ärung in ben jüngeren (iienuitern

entftanben, mie bie @efdjid)te unferer Sitteratur fie nid)t Ieid;t jum ^raeitenmaf

wirb aufiueifen fönnen ; et-< bemäd)tigte fid) ber Seelen ber befäbigteren ^ug^nb

Me burdjgreifenbe, fiegenbe, übenüälttgenbe Über.seugung, baf3 man mit ber bi§=

berigen Kultur nid)t länger fortleben !önne, ba^ nmn mit ber t)erfömmlid;en

"^joefie gan5 unb gar bred)en, fid) üon ibr gan,^ unb gar frei mad)en muffe.

(S'Ä trat eine 9(ufregung ein, meldte mit leibeufc^aftlidjer ^it^e gegen alle üon

anbertbalb ^abrljunberten überlieferten ©toffe unb formen auftürmte, unb mit

beftigem orange nad) neuen, nid}t gegebenen, nid)t geleierten unb angelernten,

nad) urfprüngtidjen Dic^tergebanfen t)inau» ftrebte. G^o mar baso Streben,

mit ber Kultur mie ber ganj oon oorn, bei ben Ur^uftäuben be§ 9Jien=

fd)eugefd)led)teÄ, anzufangen, meld;e!c fd)on feit bem 3Infange heS' ^abrbunbertio

unter anberen f^ormen, bort bei ben -Teiften, bier in ben 3iobinfonaben unb

5Ioenturiere , bort bei 9)tonte§quieu unb ')iouffeau mit il)ren neuen Sebren non

(>)efellfd)aft unb Staat, f)ier in ben '^^oefieen lt(opftod§ oom uralten beutfdien

^elbentume fidi gezeigt batte, es mar biefe^^ bav Streben, meld)CÄ fid) mit bem

Sluegange bee fiebenten T^ecennium§ beso ad)t5ebnten ^abrbunbert» plotjlid) unb

allgemein ber befähigten ©eifter ber beutfdjen ^ugenb bemäd)tigte; e§ mar ba§=

felbe Streben, meld)e§ in g^ranfreid) 3roeiunb,iman5ig ^abre fpäter, obne ben

'^^-o^eB im Oieifte burd) Grueuerung unb @rfrifd)ung beÄfelben burdjgeiuad)t ju

baben, fid) mit imgel)emmter blinber ©eroatt auf bie Slußenbinge marf, Staat

unb ©efellfdjaft unb 5^ird)e umi'türjte, um gu einem erträumten unb unmög-

lid)eu ,^Deale ber Societät unb politifd;en 3]erfaffung 3U gelangen. !3^aefelbe

Streben nad) einem Slatur^uftanbe, nac^ ben: 3^^ftören otter ^ergebradjten Kultur

unb bem 23eginnen eine§ neuen, urfprünglid)en, felbftgemad)fencn , üüu allem

Trabitionellen unbeirrten .Kulturleben burd;5og mit unglaublid)er ©emalt audj

bie ^erjen ber beutfc^en ;3itgenb, früljer al§ in ^ranfreid^, aber in ber Ji>eife, mie

e§ bem beutfd)en 'l^olfe naturgenulf! mar unb geziemte; ee- mar ein geiftiger

*^^ro5eB, meldjer im inneren ber :)iation üerlief unb fid; uollenbete, ec-' mar eine
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3?eriüngung be§ innerften notionolen 93cn)iifetfetn^3, eine 95>tebernetnirt ber poett-

fd;en ©aben unb 5lräfte, roeirfie erftrebt imb ooUenbet rourbe, imb raeldie barum

fo ooUftänbig gelaug, barum fo grofe uub fo eiujig [id; barftellte, loeil fie bei

bem ^iefften unb beui ©rften anfing unb fi(^ ganj ouf biefen 5lrei§ ju be=

f($ränfeu tüu^te, beu fie eben barum auä) noUftänbig §u burdibriugen unb gu

erfüllen üermodjte, loätjrenb bie Umgeftaltung imb bie augeblidie 9iMirffel)r ju

bem Staturjuftanbe , wie fie unfere 3iac^barn »erfud^t imb burdjgefübrt I)abeu,

bei bem älujgerften unb Seiten anfing, mitbin ftatt ju rerjüngen unb wieber^

gugebären, nur jerftören unb auf uni)eilbare 9Beife üerroirren fonute.

5)iefe ^seriobe unferer geiftigen, §unäc^ft nur poetifd^en 9ieoolution — bie

^eriobe ber D r i
g i n a t g e n i e io, auä) nad; einem S)rama illinger^ bie © t u rm =

unb ©rangperiobe genannt — begann um ha§> ^ai}X 1767 mit ^erber§

Stuftreten, fc^Iie^t Berber felbft, ^ofebotü, @oetf)e, Sacater, Senj, J^Unger,

9JiüIIer, rom ©öttiuger 33unbe bie ©tolbcrge, fonft aber nod) eine gro^e <3d)ar

unbebeutenber ©eifter in fi(^, unb enbigte 1781 mit ®d;iller. @» finb bie

alleruerfdiiebenften S^Ö^ri^^n, mit gang rerfi^iebenen «Stoffen erfüllt, uub fpäter

nadj beu oüeroerfd^iebenften 9?idjtungen aueeiuanbergebenb, fogar in bie feinb=

lidjfte (Stellung gegeneinanber gcratenb, fämtlic^ aber in bem 3aln*3ebnte, oon

bem mir reben, barin eiu§, baJ5 etroa^ nod^ nie ©eljörteS, nie ©efeljenec-» , nie

@rtebte§ in ber S^iefe iljrev ©eifteio, auf bem ©runbe iljrer ©eele malle unb

Tüül)le, bem fie Seben unb ©eftalt gu geben Ijätten; ba^ fie biefeso Originelle,

von allem Si^Mjerigen von ©runb an§> 2lbit)eid)enbe , S^erfd)iebene , Soc^getrenute

blo^ axi§ fid^ felbft ju fd^öpfen, bloB fidb felbft gu üerbanfen bätten; ba^ fie

berufen feien, ber SBelt eine neue geiftige ©eftalt gu geben, bafa fie jurüdteljreu

müfsteu §u ber Urpoefie ber 95>elt uub ber ^^ölfer unb au^^ allen Duellen

fd)öpfen, au§> benen üor \i)nen nod^ uiemaub gefdjöpft Ijabe, um eine neue

poetifdje Offenbarung, ein neue§ ©idjtereüaugelium in aller äBelt ju üerfünbeu.

3Bie mir feljen, finb bie^^ oorerft nur bie ©ebanfen einer frifdjen, regfamen,

Mftigen unb bidjterifd) begabten ^ugenb, e§ finb eben nur ^ünglingg =

gebanfen, roie fie, freilid() fd)mäd)er unb mit weit geringerer Sserbreitung,

überall in ber ^^'O^'^b auftreten, unb bie nur gu ber ßnuuartuug bered;tigen,

ba^ biefe Snötmb fid^ an ha§>, voa§ fie erfaßt unb umfdjlingt, mit allen

Jlräften auflammern, esS gong ergreifen, fid) il)m gang l)ingebeu raerbe. 9iod;

ift auic biefem drängen unb treiben fein fid^ere^ ^^rognoftifon gu gieljeu für

eine rairfiid^e neue ©id^termelt , für flaffifdje ^^robufte ber ^oefie; nod; ftel)t

eine folc^e ^igenbmelt allen ©efaljren ber früljjeitigen rauften 3Sergeubung

il;rer ©aben, ber ungemeffenen , fid^ felbft üerfd;lingenben (Sitelfeit, atten ©e=

faf)ren ber J^raftüberfd^ä^uug unb beg 3[i>egraerfeu§ il)rer i^räfte an fleinlid^e

unb elenbe Stoffe, allen ©efaljren be!§ Übcrgaugeio ber geiftigen Seraegung in

eine btoB materielle unb grob fleifd;lic^e 33eraegung, in ein railbeS Üehen be^

©enuffe^ unb ber Sd;TOelgerei, ber fittlidjen unb poUtif(^en Unorbnung unb

3errüttung blo^. @)o fam barauf an, ob biefe geraaltige 3(ufregung rairflid^

§u ber Urpoefie, rairflic^ gu beu ebelften poetifdjen Stoffen, rairflid; gu gro^*
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artigen ^-iHn-bilbcni ^urücf fU'laiu^on unb in biefcn ifire iio(fe ^efriebigung finben,

fiel) c\a]v^ in biefelben eintnndjen, bicfelben mit l^eib unb ©eele nuffaugen unb

in biefcni ()öd)[ten ©enuffo anä) a{§> beni für fie I)öd;ften iier()arren lüerbe.

Unb basi ift tuirflid) gefrfjclicn, erfüllt unb jur Ssoffenbung gebieten, wenn and)

nur in einetn biefer ©enieS roUftänbig, ober e§> ift gefd)el)en. 9}iod)ten

and) inQnd)e berfetben ifjrem ©eniebronge in einem lädierlidjen unb niebrigen

ßuniÄutuS ber äuJBeven (Srfd)cinung £uft mad)en, ober ilju gar barin fud)en,

wie ber I)a(bnarft öerunüaufenbe 5?(inger, ber unfaubere Senj, ber plumpe

^afebom, mod)ten anbcre in tf)örid)tem Übermute alle^o Söiffen gegen bie felbft^

eigene Criginalitcit üerad)ten unb in rotjer @enunnl)eit gerftörenb über ©nte»

unb (Sd)(ed)te!o ^ugleid; Ijerfallen, tüie bie, t)on benen ^ean ^aul fagt, ba§ fie

ec' für ein ä>ergeben gebaften, einen ^-n^ in eine Uniuerfitätybibtiotlje! ju fe^en,

unh hay, biefe ('•Jenie?^ mit 3::()ränen in ben Singen auf bem Rapier ^d)impf-

Worte unb auf ber ©tra^e ^prüget aufgeteilt i)ätten — biefe Slrmfeligen gingen

armfelig ju ©runbe, bamat§ Toie Iieute, mie ber in .junger unb 2Baf)nfinn

geftorbene Senj, ober ^errannen in i()rer eigenen ftacEernben ^i^e, wie ber

'^rojeftenmadjer 33afeboro; mod)ten aud^ bie iinmberlid^ften ©ebanfen, bie un^

flarften ^^bantome, bie tljöridjtften ©aufeleien in numdjen köpfen fpu!en, wie

ber üon ben meiften biefer DriginalgenieS, ©oetlje nid)t aufgenommen, mit ber

ganzen banmtigen ungläubig, folglid) gugleid; abergiäubifi^ geworbenen 2ßelt

geteilte CHaube an gebeime 9latur!räfte unb gefjeime SBei'obeit^bünbniffe, wie

bie p(;pfiognomifd)en Sdjrntten SaoaterS, bie päbagogifdjen ©eiltän^erfünfte

33afebowg, fo tntgen boi^ biefe balb fid^ felbft hi§> §ur Säc^erUrf)!eit oernidjtcnben

S3eftrebungen immer nod) ben ed)tm iTern imb ^eim, bie Seljufudjt nad) bem

reinen, feiner felbft gewiffen 9taturleben in fid) — modjten aud^ unechte ®idjter=^

geifter, wie ba§ 9Jiacpi)erfonfd)e ©efpenft Dffian», ftatt bei reinen Dbem§

gefunber ^^oefie trüben 9?ebet in bie J^öpfe baud;en, felbft biefe Dffianifdjen

Diebel, weld)e fid) auf bie sarten 'f^flanjen legten, bienten baju, biefe in iljrem

erften (Smporfeimen fcudjt unb frifdj ju erl)alten unb ben Übergang au§> betu

fül)len ©unfet ber 9iac^t in ba§ l)ei^e ßidjt be§ ^age§ für fie §u oermitteln,

wenn fie gleich T)or ber oufge^enben ©onne fpurlos serrinnen mußten. 5Jiod)ten

aud) alle biefe imb nod; mand)e anbere Sierfel^rtljeiten unb Unfertigfeiten t)or=

fommen; ba§ eine war ha§> Sofunglwort ber ganzen 9)iaffe, bafe man §u einer

urfprünglidKu, nid)t gefünftelten nod) gemad^ten, §u einer fic^ felbft unwitl^

fiirlid) er;^eugenben, gu einer 3SoI!lbic^tung gurücf muffe, ba§ man in <Bl)afe=

fpeare ein grof5e2i, ba^ man enblid^ in ^omer ba§ größte aller ä^orbilber ^u

r»erel)ren ijabc. Tamit war ba§ erlöfenbe 9Bort gefprodjen, ber ebene unb un=

aueweidjiidje äi>eg gum Siele gezeigt unb jeber DfJüclfall immöglid) gemadjt; cor

biefem SÖorte brac^ bie geleljrte ®id;tung faft breier ^tilj^'ljnnberte morfc^ in

fid^ felbft sufrtutmen : fie war für immer abgetl;an. '^ad) langen ^rrfaljrten

war man enblid) wieber ba angelangt, dou wo man gu 3(nfang be§ breijeljuten

Sat)rt)unbert§ ausging ; man war mit überwiegenbem Sewufetfein wieber bort

aSilmav, 5!ntional=t'ilteratut. 23. ^luflage. 25
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angelangt, wo man einft mit ütun-uiiegcnbem ^n fünfte ftanb; nnb jene§

Scmufetfein war 5n einer §ül)e, ^n einem Umfange, jn einer *t!(arl)eit gebie(]en,

Tüie e§ lueber nnfer 3>o(f in jener B»-'!*/ "odj irgcnb ein inilf big ba(}in gef)abt

fiatte, nod) irgenb ein 'i>olf neben nn^ biio auf biefen 3:;ag 5U erreid)en üer-

mod;te. Unglanblidj ift e^, aber bnd)ftäblid) mabr: erft in bem Saf)r5ebnt, uon

bem mir reben, tjat bie moberne äi>eU ben .gonter oerftetjen gelernt, nad)bem fie

ibn breibunbert ^aljre lang getefen nnb mieber gelefen, überfe^t unb ercerpiert

nnb memoriert unb commentiert batte; mir baben i()n üerfteben gelernt, unb

ba^ rolle iscrftänbni« feinet äßefen^ rooljut oud; t)eute nod; bei un§; fo

wie aber bieg Iserftänbniö erlangt mar, fd)offen al§balb bie ßid^tblit^e mit

mäd)tigem ^unfein nai^ allen Seiten bin, auf unfere eigene alte 9iationalpoefie,

bie mir nnnmeljr erft fäbig — mir rooUen and) Ijinjufetien : mürbig — mürben

§u begreifen, auf bie alte isolfgpoefie unferer naiveren unb entfernteren ©tammeg=

rerroaubten, ja surücf auf bie ältefte ^^poefie ber göttlid^en Offenbarung nnb

üon allen biefen fünften fel)rten bie <Btxai)kn in erljöljter Stärfe unb in

reidjerem GManje ober in neuen 33redjungen nnb färben ju ung äurüc!. ^ag

ift bag grol3e unb einzige unferer neueren Sidjterjeit, ha^ fie in biefem oolleii

SSerftänbniffe, in bem wollen 33emuf3tfein unb in bem nollen Öennffe ber ebelftcn

®id)tungen aller ä>ölfer, bafs fie im 3Jtittelpunfte ber 2Beltbid)tung ftebt. $li>ir

baben länger lernen muffen, alg irgenb einer unferer 3^ac^barn, aber wir Ijalmx

bafür auA) mebr gelernt; wir Ijaben bag Serncn unb ba» ^Jai^alimen unb bie

Slbbängigfeit übcrwunben; wir uerfteljen bie 3Uten nid)t mebr wie ein ©djüler

ben Seljrer unb ein Sü^O^'r ben 3}ieifter, wir nerfteben fie, wie ein ©leidjer

ben ©leidjen, wie ein 3Jiann ben '))iann nerftebt. Unb bieg ^iH'rftänbnig ijat

fidj burd)gearbeitet in ber ftürmenben Seit ber fedijiger unb fiebriger ^i^bre beg

rorigen ^a^rljunbertg, mit weld)er chm barum ftürmifd;e ^ngenb^eiten fpäterer

©efdjled)ter nid)t bürfen, nid)t fönnen uerglidjen werben, wie bieg luieberbolt

unb mit unerbörter Äecfljeit nodj üor nid)t alläulanger 3e^t uon bem jungen

SDeutfdjlanb gefdjetien ift. @rft geige ung biefe, erft geige ung jebe fommenbe

fturmluftige Suöt'nb, baB fie anbere unb gleid) grofje, gleid) reid^e Cuellen ber

^^poefie aufäufd)liej3en ^ahe, wie jene ©turm= unb S^rangjeit; erft geige fie luvi,

baf5 fie, wie jene, berfelben mächtig gu werben cermöge unb fid^ gang in iljuen

erguidt, befriebigt, wiebergeboren finbe; fie geige au^er ber eigenen alten

9uitionalpoefie unb aufeer c^omer eine britte Duelle — unb eg giebt allerbingg

eine, welche jene 3eit nidit ooUftänbig erfd)loffen bat; — elje fie biefe aber

gefunben, weifen wir atte 2tnfprüd)e auf eine ber SXnerfennung , weld)e wir ber

^turmperiobe ^erberg, ©oetljeg unb Sdjitterg fd;ulbig finb unb luillig bar^

bringen, nur äuBerlic^ äl)nlid;e 3lnerfennung il)reg ©türmeng auf bag ent=

fdjiebenfte gurü(J.

^oä) wir muffen nunmebr hcn (^Jeiftern, wek'be guerft bag ^^i>ort ber

Grfenntnig gefunben unb auggefprod)en baben, unfere 3Iufmerffamfeit and) im

befonberen- guwenbcn : bem 3Jieifter unb bem Sli"9ei'/ ^er hm i^ieifter überragte,

i^amann unb Berber; wenngleid) beibe in ber @efd)id;te ber bidjterifdjcn
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(iTieiiniüfft' üer()ä(tni§mäfeici jurücftreten , fo neliinen fie bod) in ber nenen

^iitterperiobe nirf)t allein ber St'it, fonbern and) ber 'Kirffamfeit nad) aUi

amvjienbe, niei]iiHn[enbe, luenn ninn iinll, al-i offen barenbe Öeifter bie erfte

3 teile ein.

Tafi Hamann biefe 3tel(e (-(ebütire, miffen wir, nmm nid)t am .*oerbcro

(lan.^eni 'ii>efen nnb :ii>irfen, an^ Öoetbee auvbrüd'lidier , febr beftiiinnter nnö

ninftänblid)er Grftännuj. Hamann bringt anf bie 9iüd'febr ^n bem einfadien

Snftanbe ber älteften '^^'oefie, auf bie rHücffebr ^u beni ilinbeealter ber "inilfer,

anf bie ^liüdtebr ju ber Einfalt eine^ finblidien Oilanben^^, anc- lueldiem allein

eine nene (Jinbeit bcio S3euni1Ufein'o, mitbin eine nene ^^oefie, bie nnr anf biefer

(Sinbeit nnb llnniittelbarfeit beo 'ii^iffene nnb Gntpfinben-o bernbt, benmnieben

tann; er bringt anf bie 3iüdtebr nid)t mit ben örünben einec^ ^erlegenben

-Inn-ftanbe'o , fonbern mit ber t)o(Ien ©nergie be§ (Sbarafter^^. ®r ift e§ snerft

geiuefen, raeld)er bie ^^'oefie al^ 9Jintterfprad)e ber 3.sölfer, aliS ein 33ebürfni!c,

inib 3uiar alv ba^o erfte '^ebürfnie- bee menfd)nd)en ©eifte;? beseidjnet, meld)er

Der fpielenben, gefnnftelten , mirftid; gemad)ten ^^'oefie ber (e^Uen ^afli-'^Huiberte

(legennber anf bie llnioilltürlidjfeit imb ^lotraenbigfeit ber älteften, ed)ten nnb

mabren "^joefie binroie^J. üv war e^, meldier jnerft and) im alten 2^eftamcnt

bie (Elemente ber l)öd)ften nnb nollenbetften ^^ic^tung anfjeigte, nnb er tonnte

nid)t oft gemig uiiebert)oIen, bafe bie fpäten Isölfer unb &e(ä)ieä)tex nnr in ber

^Jiiidfebr jn bem (S-uangelinm bie Ginfad^beit, bie 3^rifd)e nnb 'Dbtnrfraft mieber

;;n erlangen r'ermöd)ten, lueldje ^nr (^rjengnng groBer ^id)tnngen erforbert

werbe. Gr mar e^, TOeld)er gnerft loieber auf ba§ unerforfd)lid)e @el)eimni§ ber

^i.'ocfie anfmerffam mad)te, mäbrenb bic-ber ba§ ^id)ten nnr ein öefd)(ift be§

lanten l'itarftec', ein öffentlid) getriebene^o i^anbmerf gemefen mar; er mar e§,

meld)er ,^nerft hivi 33emuBtfein i)atte nnb erroedte, bofe atte§ ©rofee, \m§ in ber

"linlt gemirft mer^e, nnr uon bem ganzen 91ienfd)en, nid)t uon bem 'InTfianbe,

ober ber Gmpfinbnng , ober ber in'rnnnft, ober wie man bie einzelnen in ber

33etrad)tnng gefonberten 3>ermögen nnn nennen raiti, fonbern uon 2dh nnb

3eele nnb Öeift ^ngleid), uon allen Kräften bec- menfd)lid)en äBefenc- in ibrer

nngetrennten, nngefd)ieOenen Ginbeit, in ibrem üoUen, nngeftörten nnb eben

barum nnbegreiflid)en 3iM"i^i"i"cn^"i^'f^i^ 9^fd)affen morben fei nnb gefd)affen

merOen fönne. Unb allee bie§ mar bei ibm, mie gefagt, nid)t etma ein ::){ofnltat

ber A^orfd)nng, fonbern feiner eigenen innerften Grfabrnng, ein löeftanbteil feine'S

l'ebene, eine nnmittelbare 5meifellofe 5(nfd)annng. Seel^alb mürbe er oon ben

bamaligen Stimmfübrern anf bem litterarifd)en ^ornm nid)t allein uertainit,

fonbern mie ©oetlje fagt, alc^ ein abftrnfer 3d)märmer betradjtet nnb eine fold)e

^'erad)tnng (oftet nod) f)entigeÄtagee üon feiten aller berer anf ibin, bie ba§

innige iH'rioad)fenfein ber 2tnfid)ten mit bem ßbarafter, bie innige iH'rfd)mel5nng

bee djriftlid)en Oilanben^ mit bem Urteile über äi>elt unb '^^oefie meber felbft

befil^en nod) an anberen ju ertragen nermögen, mie benn eben burd^ biefen

Umftanb C^eruinnc fid) [)at uerleiten laffen, oon .pamann eine Gbarafterifti! ju

25*
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geben, n)eld)e rair faft giftig nennen muffen unb im eigenen ^ntereffe be§

genannten ^iftorifet!? nur fe()r befragen fönnen. ^reilid; ift e§ leid;t, an

^amonng' Bä)xi^kn, norf) Ieid;ter an feinem Seben gat)Irei(^e 9)iängel unb unan=

gene!)me 33IöBen ju entbedfen; e§> ertoeift ftd^ aber au^ in biefem ^alle raieber,

ba§ bie @efd)id)te unferer neueren ^^oefie burd; bae ©ingei)en auf bie bio=

grapljifdjcn 9)ionunite ber SMdjter, auf it)ren (itterarifdjen ä>erfet)r unb übert)aupt

ii)re perfönlid;e ©tellung gur 2©elt, TOoburd) fie mefir eine ®id)tergefd)id)te a(g

eine ^iditung^^gefc^idjte toirb, ebenfoüiet unb noc^ größere 9?ad)tei(e erfäljrt, ai§>

burd) bie 9cid)tad)tung unb bo§ ^^ergeffen ber ^^^erfönIid)!eiten. Unä möge e§

genügen jju bemerfen, ba^ ^anmnuio 6til atlerbing§ nid)t nur nidjt© meniger

alä ein ilunfttuerf, fonbern bafe er trirfUd^ unfdjön, ba^ er üoü gefud)ter

fibi;((inifd)er (Sprüd)e, voll — il)m felbft nad) furger 3eit nidjt mel)r noUtommen

iierftänblid)er — 3{nfpie(uugen, roll Sprünge unb unflarer ^tu^brüde ift,

@igenfdjaften , burc^ bie er ermübet unb oft fogar gerabeju abflögt. 9(ber mir

TOoIIten Hamann auä) nid)t üon feiten feiner poetifc^en ^^^robuftiou , fonbern

nur oon feiten feiner anregeuben unb belebenben 'i!i>irffamfeit fd)ilbern — unh

gmar moUten mir biefe Sßirffamfeit nur f)infidjtlid) feiner 3eit unb ber ^oefie

feiner ^e\t betraditen, benn e§ finb nodi anbere Seiten an berfelben fjeruorsU'-

l)eben, an bcuen mir bier norbeigcben muffen '^'^''.

Uumittetbar hmä) perfönlid^en SSerfe^r t)on Hamann angeregt mar So =

bann ©ottfrieb Berber, ber freiließ in ber ©efd)id;te ber ^oefie gleid)-

fattg faft nur a(§ ein anregenber, bal}nbred)enber, ba!§ 3?erftänbut^' eröffueuber,

bog ^emu^tfein medenber unb erf)öf)enber ©eift, nidjt aliS eigentlid^er (3d)öpfer

bebeutenber bid)terifd)cr 95?erfe auftritt, bafür aber aud) in jenen .53e^^icbnngcn

in feiner 3cit gro^ uub unoergIeid)bar, für bie 9ca(^me(t mittelbar üon erftaun^

lid^er, faum ^oc^ genug an5ufd;Iogenber SBirfung, aber auä) unmittelbar nod)

fpäteren 3t'iton alc- ben unfrigen bebeuteub unb etirroürbig erfdjeint. Seine

großartige, angeborene, burdj ,v>amann geförberte, burd) ba§ ßefen üon Sbafe-

fpeare unb ^omer genäfirte ^äbigfeit, bie er feiner 9}tittoe(t eingeftöfst unb auf

bie 9^ad)raelt oererbt bat, ift bie, fid^ an ba§ eigentümlid)fte , innerfte, ebclfte

fieben aller Stationen aujufc^ließen, ba§ eigene innere biefeu fremben (5(emcitten

liebenb ju eröffnen, fie gu erfaffen unb in ba§ eigene ^erj, in ba§ eigene ::Blut

unb Seben auf,^uiiebmeu ; feine g^ätiigfeit ift ber Uniüerf oliSmug in ber

großartigfteu , banml» noc^ oon feinem SJcenfd^en auf (Srben erreid^tcn, ja non

feinem nur gebadjten unb begriffenen Sßeife; eine ^äbigfeit, burd) roeldje er meit

über bie ©renken be§ ©ebieteso binaug, in meldiem mir un§ gegenroärtig bcmegen,

mirffam mar. ^n biefer Schiebung ift Berber bay ßentrum ber neuen 3eit, ber

9JtitteIpunft aller ber Greife geiftiger Seraegung, raeldje üom 15. ^af^rbunbert an

erft in engeren, bann in rceiteren unb immer weiteren Sogen fidj gu fd)lieJ3en

ftreben; — l)atte basS 15. unb ba§ 16. ^abi'bitnbert bie ©riedjen unb 9iömer, l)atte

bie ^olgejeit bie g^rangofen unb Diiebertiinber , bie Italiener unb (£'ng(üuber ju

faffen, ju üerfteljen unb in ben 33ereic^ he§> eigenen Sebeuio tiineinjugieben üer=

fud)t, aHe biefe 3>erfud;e fanbcn iljr 3ict m^b il)r Gnbe, il;re Erfüllung unb
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Isotteiibung in §t'rber. Gv ift aber etuMifo ber 9Jlitte(punft affer äf)n(id;eii

33enicgung-Jfreife, lücldie feitbem im gröfttoii lluififtade \md) nffon aubercn 'iuUfcrn

öer (Srbe, nad; :}lraberu, '^H'viern iinb ^iiibii^, nad) beii 3}ialai)en unb Ütjincfcn,

luie nad) ben abfterbonben otilmmen ber amerifanifd)en 9iot{)äute Iiingeciangen

[iitb unb nod) jcl3t uoii ^ai)v 511 ^alir in rafdierer unb auÄgcbcbntercr 'Beuu'nuncj

[)ini^elicn; biefe i^ölfer mit iörer Spradjc, Sitte unb ^]iocfie, in iljrer .^liiebe

unb if)rem ^affe ju faffen, itiren ©eift 5U begreifen, in i^rer «Seele gu lefen,

bie ^reubett itire^? ^afoin§ mit ^n füblcn unb bac- gebcinie ®e() iftrcc innerften

:'Mk\k- mit ju enipfinben, ba>o l)at bio beutfd)e äßelt allein oon ^crber gelernt,

ha^ lernt fie nod) beute oon ibm, imb bofS lüirb fie nod) fortmätirenb uon ibm

lernen mü[)en. äöir bürfen e>§ getroft uon un-o bebaupten: wie unter allen

-iHilfcrftämmen ber ßrbe nur ber gennanifdje fäljig ift, bie (Sigentümlid}feit eine§

aubercn Stamme-o ju begreifen, fo fiub mir imter allen gernuuiifd)en Stämmen

berjenige, weld)er biefe /väbigfeit am üollftänbigften befil3t: ba» ganje, ooUe

tiefe 'lu'rftänbnie frember 'l^olf^ogeifter wobnt aüein ben CTeutfdien bei, unb unter

hen ^eutfd)en am üollftänbigften, am lebenbigften, üorbilblid), ja g[eid)fam

urbilblid; in Berber. Surd) il)n ift ein allgemeinem biftorif d)ec^ unb iier=

gleidieube^- Sprad)ftubium , meld^e^ bie oerborgeuften od)ä^e ber ©eifter ber

i^ölfer unb bie loabre (^eftalt iljrer gebeimfteu QJeöaufen an ba'o Sid)t 5iel)t,

burd^ ibn ift eine lebenbige 5^u(tur= unb Sittengefdjid)te, burd) i^n eine2Belt =

gefd)id)te, eine uial)rbafte Uniuerfalgefdjidjte luhi, aberaud) altein unK> mögüd)

geworben.

®od^ — id) bin in ©efabr, mid) üon bem 3öege p meinem 3^^^^ 3"

uerirren; e>5 ift bier nid)t meine 2(ufgabe, bie 33ebeutuug ,§erber'o für bie 9Biffeu-

fd)aft ^u fd)ilbern, foubern nur feine 2Birffamfeit auf bem (Gebiete unferer -^'oefie

aujubeuten ; iubeffen fann biefe 9(nbeutung nic^t gelingen, rcenn nid^t menigften^

ein flüd)tiger :Ölid and) auf bie meiteren i^reife ber 9Birffam!eit biefe^ merf^^

miirbigen 'Dtanne'o geroorfen mirD.

^urcb biefe @igeufd)aft beg Unioerfaliicmuö prägte Berber unferer jroeiten

bid)terifd)en 'iMütejeit ibren eigentümlid)cn Gbarafter auf; burd) itju rourbe fie

5u einer tlaffifdjeu ^^n'riobe erl;oben, meldte bie ebelften unb reinften Stoffe mit

i)en iljnen eigentümlid^ unb nottoenbig t)on iljnen geforberten ^yormen gu um=

fleiben oermod)te; burc^ i^n mürbe biefe Älafficität in Un innigen SBedifel-'

uerfebr bec^ Tseutfdjen mit bem ^yremben gefegt, in roe(d)em bac^ '^lebmen ein

G)ebeu unb ba^ ©eben ein 9cef)men ift; in meld^em ba§ beutfd)e Clement fidb

mit frcmoer Aorm untfleiöet, al^ mit ber feinigen, imb bie beutfd)e P5^orm

frembee (JlenuMit in fid) aufnimmt, alö fei fie mit bemfelben urfprünglid) unb

untrennbar Deriuad)fen; burd) il)n raurbe ber beutfc^e ©eift mit bem ©eifte ber

Orientalen, ber ©ried)en unb ber ^Romanen, ftatt roie bi$t)er nur befd)äftigt ju

werben, angefüllt unb genäbrt; burd) ibn mürbe bac, ma^ Älopftod unb

l^effiug begonnen unb ÜiMelanb nad) feiner 3trt oorbereitet f)atte, au-cgefübrl

unb fo weit uoUenbet, baB es nunmet)r nur einee ©eniue beburfte, meldjer an

leben-öDoUen S)id)tergefta(ten biefe 'i>ermäl)lung bec- beutfd)en ©eiftee mit bem
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©cifte ber fremben 3?ö(fer jur Cffcnbanmg itnb 9Sirf[id)fett brockte, ©eiiii

biee- mar §erber§ Sd)ranfe: bie ^äliigfeit, ©eftniten 511 Mlbeu an^ frembnn

Stoffe mit eigener ^orin uiib an§> eigenem Stoffe mit frember ^-orm, Ijat er

ber bentfd)en 'Jtation gegeben; bag 33ilben ber öeftalten felbft blieb ifim oer=

fngt; mo er enbete, bo begann ©oetbe.

©ei)en mir nod; mit einigen wenigen 23etrod)tnngen anf bie einjehten

3meige ber bi^sber im allgemeinen üorgejeidjneten SBirffamfeit ^crberS ein, fo

weit biefelbe nnfer ©ebiet berübrt. — Seine frübefte ^Tbätigfeit mar eine oon

l^effing nnb bnrd) bie :l^itteraturbriefe angeregte fritifd;e, in ben /g-ragmenten

gur beutfdjen- Sitteratur' (1767) unb in ben , Äritifdjen ^^älbern' (1768), bnrd^

nie(d)e er teib? ba§ bnrd) bie Gittern tnrbriefe ermerfte 33emnfUfein von bem, ma^o

mabrbafte ^^^oefie nnb luabrbaftev poetifdjec-' in'rbienft fei, rege erbielt, auf bie feit

ben Sitteratnrbriefen aufgetretenen Iitterarifd)en ßrfd)einungen aucbebnte nnb in

ineiteren Greifen uerbreitete, iciU hivi innere i^erftänbni-ö ber -]>oefie an fid)
—

Seffingio jSaofoon' fümobl fid) anfd)liefienb ale bcmfelben iuiberfpred)enb — ju

erringen unb ber 'ii>e(t auf^ufd)liefeen fud)te. Unb eben in bem letztgenannten

STHTfe, ben ,i\ritifd)en 'ii>älbern', mar e^o, mo er juerft ba^ äi^efen .^omcrÄ auf=

berfte nnb beffen 'iverftänbuisc für nuio eröffnete. 33alb fd)ritt er, 5unäd)ft bnrd)

feinen 33eruf be^ ^Ijeologen üeranlafU, auf bemfelben äi>ege, ben er für ^omer

betreten, fort ju ber S^arftellnng ber älteften, erbabenften ^^^oefie be^> ilienfd]en=

gefd)(ed)te'o, ju ber alten ^^^oefie ber Offenbarung in ber , älteften Urfnnbe be§

'Dienfdjengefdjledjtes', um in beren 2Befen einzubringen unb ein,ytfü()ren,

fie al§ ein Urfprüng(id)e§, SebenbigeS, ak^ eine großartige erbabene Sdiöpfung,

menn and; 5unäd)ft nur be^^ menfd; liefen ©eifte'?^ begreifen ju (ebren; — ein

©egenftanb, bem er in ber ^-olge nod) mel)rere 'Diale, 5. 33. in ber Sd)rift ,t)om

©eifte ber ebräifd)en -^^oefie' feine ^bätigfeit 5umenbete. &§> ift feitbem nid)t

raieber möglid^ gemefen, ha§ 2llte S^eftament aUi eine ^JJaffe oon gefd)mad(OiS

erjäl)lten fabeln unb unhdtiuierten '^srobuften eines ro()en unentmidelten 'iUilf^j^

ftammeg 3U betrachten, moju bie englifd)en unb fran5öfifd)en Reiften unic bereite

gefübrt batten — ober menn e§ möglid) mar, fo mar es nur ben ariufeligen

nnb uerfommenen ©eiftern möglid), meld)e fid) felbft non ber erlangten 2ßelt=

fultur ausgefd)! offen unb unter bie Xfinie ber gemöiinlid^en poetifd)en 33ilbung

berabfetilen ;
— e§ ift feitbem üon allen beuen, meld)e mit ber ©ntmidlung be§

bid)terifd)en 33emuf3tfein!o felbftbemuBt fortfd)ritten, hü§> 3tlte"Xeftamcnt meuigftenS

al§> ein§ ber üornel)mften ^ofumente einer Urpoefie, einer erl)abenen, majeftäti=

fd^en, unnad)abmlid)en ^id)tung, menn and) freilid) eben barum oft für nid)t

mel)r — angefel)en unb bemunbert morben. Ta^ biefe 3(nffaffung ^erber§, fo

rid)tig unb fogar fo notmenbig fie mar, nad) einer anberen Seite l)in febr

bebeutenben Sd)aben geftiftet l)at, an bem mir nod) jel3t franf liegen, fann

freili(^ nid)t oerfannt merben — e§ mürbe bnrd) biefelbe bie Diarime geltenb

gemod^t, bie Dffenbarimg nad^ ber 9Selt, ftatt bie 'iikit nad) ber Offenbarung

§u meffen.

©in britter Sd)ritt, nnb für unfere ^^oefie ein ni(^t allein ehen fo
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bebcittcnber, wie bie (unbcn bic-licncicn, fonbern ein nod) fofn^^nrcicftcvcr, bcn

Berber auf feiner 33nlin uonnnrtc-' tlutt, war ber, baf^ er in bein 'i-?ucl)e: ,'lu"m

beutfc^er 3lrt imb Jlimft' bie älteften nnb urfprüiicilidjften ^.solfcHnefänge, bic

'i^olfe Heber, in ilire poetifcben l'lfedite mieber einfette, in biefen fo lange Seit

uerad)teten nnb nerfdjuiäljeten T^idiUnujen bie Duellen nnb bie C^rnnbnui^e aller

2^id)tuntj nad)une§ nnb ilmen bie 'il-'riorität, ber 3eit wie bem 9iange nad),

ror ben iinllfürlid) fi^frfi'tfft'^on '^^robuften üinbicierte. )Bk lüir burd) Berber»

iVfpred)uucj beS^omer ^ucrft bei;\reifen lernten, ma-c ein ©po§ fei, fo würbe

burd) biefe Grörteruinj ber ßieber ber alten 'iUilfer 5uerft ber ^^egriff ber '^ol!§*

poefie, 3unäd)ft ber isolf^^lprif, iiei]cnüber ber Kunftpocfie eingefülu't; 33egriffe,

weldie nad)l)cr üon ber ronuintifdien (Sd)ule nnb bereu ^iiiujern, jumal von

bcn '-i^rüberpaaren Sdilegel nnb (>)rinnn auföefaf5t, genauer beftintntt unb fort*

gebilbet, ben unbercd)enbarften (Sinfln^ auf unfer ä^erftänbniS aller ?poefie nnb

aller 0efdnd)te ber -^niefie gemoinien, ja bie qmv^e 3Infrf)auuugÄipeife oon @e==

fd)id)te unb '^niefie oon Gh'unb auio unigeftaltct (}aben. Qz^ mar aber nid;t

allein biefer me^r ber 3i>iffenfd)aft an(3et)örenbe refonnatorifd)e GinfluB, roeld)en

i^erber burd) feine SIi>ieberoffcnbarung ber alten 2]olfÄh)rif ber 'l^ölfer, unb be^5

beutfd)cn 5j]olfex^ insbefonbere, auc^übte, e§ war auä) ein Mftiger unb Ijeilfamer,

ein waf)rf)aft ^eilenber ®influf3 auf ba§ Seben: burd) bie 'iBieberljerftellnng ber

poetifd)cn ?Rcd)te be^ S^ol^ogefange^ würbe eine iserföbnung mit bem -luilfcleben,

foweit biefelbe möglid) war, teile-- unmittelbar berbeigefübrt, teil» eingeleitet,

wie biefelbe bereits^ üon Hamann in il)rer 5lotwenbigfeit geal)nt unb uorgebilbet

war: e-o würbe intnmel)r wenigften§ unmöglich gemarf}t, ba§ tgemeine ^Isol!',

wie bieber, alc« eine rol)e, bumme 'OJtaffe ju t)erad)ten, unmöglid), bie gelel)rte

^'oefie, ja unmöglich, bie 2Siffenfd)aft überl)aupt ai§> ba§ au§fd)liefelid; bered}ttgte,

als« ba§ unbebingt ben 3Sorjug rerbienenbe :l?eben§== unb £ulturelemcnt ferner

nod) in ber ii>eife wie bi§l;er geltenb §u madien: es würbe 31djtung cor bem

geiftigen 2eben be^ 3?oIfe§ unb üor ben 9ied)ten biefer geiftigen Seben^elemente

angebahnt, unb l)ierburd) ein ftarfer ^amm gegen bie gu gleid)cr ^e\t l)erein=

bred;enbe 91ufflärerei erridjtet, bie bem 3Sol!e wol)l gu tbun meinte, wenn fie if)m

alle eigentümlid^en ^üQe, alle ererbten geiftigen 33efit^tümer entjöge, unb e§ mit

ben armfeligen 33ro(fen ber ilulturwei^oljeit fütterte, ^arum fet)rte \iä) benn

ber SBiberwide, ja ber .^afe ber alten künftigen äl^iffenfdjaflÄwelt fowoljl wie ber

mobernen flad^en 2lufflärer in gleid^er 9Seife wiber .^erber; Sdjlöger lieB feinen

©rinun gegen ilju in ber Ipd^ft d^arafteriftifc^en 'ipbrafe au§, ^^erber gel)öre ju

ber neuen 9?ace üon ^(jeologen, ben galanten, witigen ,§erren, benen 3Sol!§=

lieber, bie auf Strafen unb ^^ifc^märften ertönten, fo intereffant wie ©ognatifen

finb', unb 9ficolai fuc^t ba§ allgemeine 2luffel)en, welc^e^ Berber burd) fein ^in=

weifen auf bie 3Sotf§ lieber erregte, nnb bie j^^reube, bie alle 2Belt an biefer neu=

gewonnenen '^^oefie l)atte, burd; feinen mißratenen ©pott im ^flehnen fernen

3ümana(^ üon 3?olf§liebern' gu bämpfen. ©egen biefen fid; fd)on burd; fid^

felbft oernidjtenben ^ol)n 9licolai^ fe^te Berber 1778 feine .Stimmen ber

'l^ölfer in :^iebern', eine Sammlung oon oolfemäfeigen ^oefieen oieler i)(ationen.
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bie freUid) meiften§ bur(^ bte uiugeftalteube .§anb ^erber§ gegongen waren —
tnbe§ finb gerabe unfere beut[d;en 5Bo(fsHeber bie edjteften, am tüenigften üer=

anberten. ©;§ toar bie§ bie erfte ©ammtung üon 3So(f§Iiebem (von Berber

fd)on 1773 beabfi($tigt) ; bod) mar \l)x nad) ber erften, von Berber in feiner

beutfd)en 3(rt unb Äunft gegebenen 3Inregnng fd)on eine 9ieil)e uon 33efannt=

mad)nngen alter 3>o(!c>[ieber, 3. S. in ^acobi^ 3ri§, üorangegangen.

}Jiit ebenbenifelben tjingebenben ©emüte, bemfelben offenen ©inne, lüeldien

Berber gegen ^onier unb ©Ijafefpeare unb bie l)ebräifdje ^oefie, gegen ha^

SSoIf^Iieb unb gegen Dffian bewies, manbte er fid^ aud^ ju ber £egenbe unb

eröffnete ben für biefe garten ©efd)öpfe frommer ^Ijontafie lange uerfdjloffenen

©inn t)on neuem; eg muB ba^, mas er über bie Segenbe fagt, ot)ne ?3-rage

§u bem beften geredjuet werben, v)a§> fic^ nid)t etwa nur überJ)aupt für biefe

^idjtung fagen läJ3t, fonbern and) ju bem beften, wa§ Berber gur ©röffnuug

beö 3]erftänbniffee für frembgeworbene ^^oefieen, ^ur ßljarafterifierung ber

©igentümUdjfeit ber Sidjtungen, jur ©djilberung beftimmter ^^ituerbältniffe

unb ber benfelben notwenbig entfpred)enben poetifd^en @r§eugniffe überf)aupt

gefd;rieben bat.

3n biefen f)ier nur in ben allgemeinen Biiö^n bargeftellten @igenf(j^aften

unb ?^ormen ber poetifd)en SBirffamfeit beftel)t §erber^5 ©röfee auf bem ©ebiete

ber beutfd)en S)id)tung; auf ber ©eite feiner poetifdjen ^robuftionen liegt

biefe ©röfje allerbing^ nidit, bod; üerbient er feine§weg§ bie ^erabwürbigung

unb ©eringfdjä^ung , bie il)m oon oerfd^iebenen ©eiten unb jwor §um Stielt

üon foldjen bewiefen worben ift, weld^e bireft t)on it)m gelernt Ijoben ober üon

i^m wenigftenö Ijätten lernen fotlen, wie 5. ^. einer ber neueften jungen

Überfe^er be§ ,ßib' (©uttenljofer) fo ganj t)ontel)nt = treulierjig = l;erablaffenb

üon bem ^guten Berber' fprid)t. ^a§ befte feiner poetifd)en Grjeugniffe fiuD

bie 9iad}bid)tungen unb Überfettungen ber Üsolfiogefange, in benen er, oorbilblid)

für 2t. 3Ö. V. ©c^legel, bie wunberbare Jäljigfeit offenbarte, fid) mit ©inn

unb ©pradje gan,^ unb gar an frembe ©ebanfen unb ©mpfinbungen anju^

fdjmiegen, ben eigenen ©eift gleid)fam in ben fremben gu ergießen unb in bem-

felben aufgetien ju laffen. 2tm näd;ften mögen biefen SSolfioliebern bie Segen*
ben fteben, benen nur etwa§ gu niet Se^rljafte^ beigemifd)t ift, unb fobaiui

fein lel^teg äßerf, weld)ce erft nad) feinem ^obe erfd^ien, bie Umbidjtung bee

fpanifd)en 6ib. 2)aB au§ biefen fpanifc^en 9fioman§en guweilen gerabe bag befte

weggeblieben, bafs mandje^ nid^t im üollen ©elfte beä DriginaUo umgebidjtet ift,

ba§ üielmeljr fogar ba» ©anje einen bei weitem weid^eren (Eljaratter erljalten

t)at, al§> bas Original befit^t unb bie alte §elbenbid;tung erforbert, iann nid)t

»erfannt werben; ebenfowenig aber aud;, ha^ in biefen Umbidjtungen, eben

wie fie un^ üorliegen, ein bid^terifd;er ©eift erften 9tange§ fid) funb giebt;

imnter wirb ^erberö ,(Sib' unter ten ebelften poetifd^en ©d^öpfungen unferer

9iation genannt werben, unb genauere Übertragungen werben un§ allerbing§

bag Original notier bringen, ober l)aben e§> un§ oielmelir fd)on näber gebrad)t,

aber feine wirb bie beutf(^e S)id)terfraft an biefem ©toffe in fold)em ©rabe
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ticKjätiiicn, Töte e§ Berber getlinti fjat^"^ oeine übrigen 9?Qd)bid;tuiu]cn unb

Übertragungen, wie 5. iö. ber CS-pigraumte ber gnec{)tfd)en 2{ntf)o(ogie, ber Dben
beÄ l^oraj unb einiger neueren lateinifdjen ^idjtungen, bie ^arQnii)tt)ien (3(u§=

beutung gried)ifd)er 'OJintben), beweifen jinar atlefamt auf§ neue unb immer
luieber auf» neue bie ungemeine J-äbigfeit, fid) an alle fremben ©eiftcr anju^

fd)licf5en unb iljuen mit ber eigenen ^nt'iuibualität gerecht §u werben, befit3en

jebüd) fämtlid) bie ©efd^meibigfeit unb Seid)tigfeit ber $Bolf>olieber unb ben

Klang ber Gibroman^en nid^t. 3Joc^ üiel weniger bcfiöen biefe ^Bor^ügc bie=

jenigen Sidjtungen, weldje ganj fein Eigentum genannt werben fönnen, §unäd;ft

bie weftlid}di)rifdjen; merfwürbigerweife warf fid) Berber in biefen eigenen 5pro*

buftionen auf bie anbere «Seite feine^^ ,fsd), bie me^r fpefutatiüe unb Iel)rl)afte,

bie ibm felbft, fowenig in ber Siffenfd)aft wie im ßeben, jum .geile gereidjt

bat: man fann in i^nen faum ben .gerber, ben nmn an§> feinen übrigen, gumal

früberen Sdjriften fennt, wiebevfinben : e§> finb (ebrbafte, oft gerabe,^u trodene

unb nüd)terne ']>robufte. 3Jiit feineu d)riftUd)en .Qijmnen unb ÄtirdjenHebern

batte er ebenfowenig ©lud wie mit feinen weltlid^ = tprifd^en ©ebid)ten, ebenfo=

wenig 03(ürf wie itfopftod mit ben feinigen; ba§ festerer ben 3?olf'oton be»

Avird)enliebev üerfeblte, fann nidjt auffallen, weil i^lopftod eben nidjt im wir!=

lidien Seben, im Siolf'cleben , fonbern in ben «Sphären einer gefteigerten, faft

erflufioen Gmpfinbung fid) bewegte; mebr fällt e§ bei |)erber auf, weldjer

eben biefem SJolfvleben wieber ju feinem 9iedjte, un§ jum Öewuntfein üon

bemfetben üert)otfen batte: in^wifd)en war ber ©inn für bag sßolfcMuäf^ige ba=

ma(^^ crft im GruHU'ben unb von vom fjereiu nid;t gu erwarten, baf? fofort aüe
uolfenuifsigen ©lemente ber Sichtung mit einemmal unb »ollftänbig begriffen

unb gewürbigt werben follten; eä blieb bie§ fpäteren Seiten, unb jwor, wa^
ba» iUrd)enlieb betrifft, erft ben allenieueften aufbeljalten ; biefe aber muffen,

wenn fie in biefem '|>unfte weiter feljen ol§ .gerber, nur nid)t oergeffen, baf^ er

juerft e» war, weld)er un» ben 3Öeg 5U ber .g^öbe gewiefen unb gebabnt bat,

üon weUter au§ wir biefe ^ernfid)t gewonnen baben. ©enug, feine Äird)en=

lieber finb oollfommen fünftlid), bewußt auf ein S^el, gewöbnlid) eine ß'-mpfin=

bung loefteuernb, oft fcbeinbar gerabeju einen @ffe!t beabfid)tigcnb, lauter

(£-igenfd)aften, bie bem edjten eüangelifdjen £ird;enliebe feljlen muffen.

Seine "^xoia äbnelt, 3umal in feinen frül)eren 21>erfen, ber ^^rofa Seffingg

unb ift in einjelnen Siigen berfelben fogar offenbar nadjgebitbet (wie Qbm 3. 33.

in ben fritifd)en SÖälberu, wo biefer Umftanb nod^ beutlid^er l^erüortritt , alg

in ben Fragmenten); biefelbe 33eineglid)feit, ba^felbe Streben unb biefelbe

Aäbigfeit, fid) bialeftifd; ju uerftänbigen, wie bei Seffing, nur nid^t in ber

flaffifdjen 9iube, mit ber ^urd;fid;tigfeit unb i^larljeit be§ fieffingfdjen Stilef§.

atnbere äöerfe tragen etiua» ^itbi)rambifd)e§ , Überfliegenbe§, Klopftodfd)e§ an

ficb, wie 5. S. bie ältefte UrfuuDe be§ 9Jienfdjengefd)ledjte!o, 5um ^eil oud) nod;

bie Schrift über ben ©eift ber ebräifdjen ^'oefie unb bie ^been jur ^^l)ilo-

fopbie ber ©efd)id)te ber SDienfdjbeit. Sollen wir §erber§ "^^^rofa mit ber ^^srofa

Seffings oergleidjen, woju fie felbft beraueforbert, fo muffen wir fagen, bafe
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Berber ba, wo er fid; am genmieften an fein SSorbilb anfdjtie^t, bie kfte ^M'ofa

gefd^rieben l)at unb g(eidjfall§ mie fein 33orbilb, befonber^ bei ber erften 93e=

fanutfd;aft, ungemein feffelt, fo bleib enb aber, wie ^effiug, rermatj Berber

and) in feinen beften Söerfen nid^t ju feffeln; man !ommt ba^in, Berber gn

überleben, gn überroinben — l'cffing niemals. 9Bir werben jn Seffing§

©ad)en snriidfeljren, benen wir bod; miberfpredjen muffen, ober bie nn§ g(eid)=

gültig finb, um ber 3)arfteHnng niiUen, bagegen oermögen mir e§, meuigftenS

au'o 2:;rieb nac^ ^nnftgennf], nid)t, raieber gn ^erber§ ^ad)en 5urüd5u!ei)ren,

ntit benen mir bod; einuerftaiiben [inb. 3^er @runb biefefo Unterfd)iebev (iegt

üor allem barin, bafe Berber nid)t bie 9in^e unb tlberlegenf)eit beflißt, roeld;e

Seffinge ©rbteil wor: esS ift in ^erber§ ©arfteHung etroa^ ©pringoiibeiS , Un*

gteid)mäBige§, äÖillfürlidje§. ©'S ift etma§ üon Hamanns ^ijarrerie aUi i^umor

unb Saime in Berber t)orl)anben, üermöge ber er un§ an§> ben roeiteften Jlreifen

feineci Uniüerfali'5muc> int ncicljften 9tngenblide mieber in bie 33efd)ränftl)eit be§

SnbiüibuumS jurüdfübrt, unb haä grofse ©anje, roeld)e!§ er t)or img ausbreitet,

tod) nur burc^ ba§ ^riC^na feiner ©ebanfen unb ©inpfinbungen , ja feiner

Stimmungen uuö erbliden läf3t; — e§ finbet fid; in Berber bie ftofimeife raie=

berfel)renbe unb nad)laffenbe ©rregtljcit, baS geiftreid^e 2ßetterleud)ten , bay

Sßerfen üon S d) lag tidjlern, burd^ meld)e§ fic^ bie fpäteren ^lunoriften fo ftarf

üon Berber ange5ogen fül)lten; unb mirllid) mu^ er in biefer "öe^ieljung al'o

bireft einmirfenb auf eine gange 9teil)e oon fpäteren ©rfdjeinungen , er nuif^

näd)ft i^amann, ja oielleidjt mel)r als biefer, al§ geiftiger SSater ber l)umo =

riftifc^en 9iid)tung unferer Sitteratur betracbtet werben.

3luf Berber» mebr wiffenfd)aftlid)e äBirf famfeit , auf feine (Stellung gur

^antfd)en ^^"bilofopljie, auf feine tl)eologifd)en ©djriften, burd) wcldie er, 3. 33.

burd^ bie 33riefe, ba§ ©tubium ber 2;i)eo[ogie betreffenb, §u feiner 3cit un=

gemein nicl gewirft hat, fowie auf feine biftorifc^en ^il^erfe, wie bie ^beeen jur

^^^l;ilofopbie ber G3efd)id)te ber ^]!)cenfd)l)eit, fein berübmtefteio )Bcxt, weld^e^^

jebod) iwn ber 9.lMffenfd}aft längft überwunben, je^t nur nod) al§ ha§ ebr-

würbige ^eufmal einec-» ^Infangc-, bie 3Eeltgefd)id)te eben al«? ^ißeltgefd)id)te

5U bcbaubeln, baftcbet, babe id) iwd) bem :]\ck unb ben 3d)raufen, wcldje

id) mir Ijier non Einfang an fe^en mufUc, nid)t eingugeljen, ebenfowenig

glaube idj mid) berufen, auf ben 3J(obeartifel unferer ^ext, ba§ i?eben unferesS

^idjterö, mit alleji feinen ^leinigfeiten unb 5^leinlid)feiten mid) einjulaffen.

2Ba§ wirb bie @ef(^ic^te unferer ©idjtung baranS gewinnen, wenn wir wiffen,

ba§ Berber fid^ mit nienmnbem üertragen fonnte, al§ mit bem feinem inuerftcn

äßefen wiberfpredjenben äBielanb? 3i^a§ wirb fie gewinnen, wenn bie ^e=

fd^ulbigungen oon ^Nfaffenftolg unb Übermut, üon .*Qofmeifterfud)t unb Krittelei,

bie man über ilju §ufammengel)äuft Ijat, geprüft, beftätigt ober wibcrlegt

werben? ^IC^oUten wir aud), wa§ leidjter wäre, nad^weifen, ha^ Berber;? uor-

gugSweife f u b i e ! t i t) e § ßl)riftentum biefe SSorwürfe faft notwenbig prooocierte,

fo würbe bod) biefe 9]ad;weifung wenigftenS nid)t liierljer geljören. 9}töge er

uns für biefen Slugenblid nur als ber erfte gro^e Präger unferer neueften
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T^iditer^eit gelten, als ein 3lt(n§, ber eine 2)idjtemie(t nnf feinen ftarfen

8dni(tern träfet, nnb bicfe 9Jnerfennunfl i()n bnrd) feine 3^it unb burd; bie

foninionöeu ^aljvjetiente bci^teiten^*^*^.

Unter bie, anf beren ©ntinirflnng .^erber ben bebentenbften Ginffnft ge=

änfun-t hat, (\dmt uor allen 3o^)«ii" "ll^o Ifgang ©oetlje. ^>isenn ic^

inegeniiuirtig ^n ber 3c{)il^eruncJ ber voetifcljcn 33ebentfamfeit biefe'o gvöBten

©eninö unferer ^leujett übergebe, fo beborf e^ moi)i taiun ber "iNerficljernng,

ban id) fefu" ineit von ber 3(nmaf,nng entfernt bin, etroa'? rein ^iftorifdic^o,

::}(bgcrnnbetec' nn^ l^tbfdilieBenbee über i{)n fagen jn luoUen; bn5n ift e^o über=

hauvt nod) ^u früb; mir fteljen nod^ mitten in ber geiftigen 33eroegnng, meldie

burd) ilm ift angeregt morben, nnb e§ mn^, nm über ©oetbe jnni biftorifdjcn

?(bfd)luiie jn gelangen, nid)t allein bie Gpigonenseit oolTftänbig abgclanfen,

fonöern and) erft toieber ein nener geifterbetjerrfd^enber (Benine anfgetreten fein,

ane beffen Stanbpnnfte löir ben früheren ©enin^ betrad)ten, mit beffen 93taf?e

mir ilin nicffen foimcn; mie eben bie frühere 23(üte5eit nnferer S)id;tfnnft erft —
nnb nid)t einmol in, fonbern nad^ bem i^erlanfe ber groeiten it)re notlftänbige

biftorifdie ^ii>ürbignng tei(c> gefnnben bot, teit?> erft gn finben beginnt, ^linv?

and) ber ^egabtcfte unferer S^^t über ©oetbe fagen mag — e§ wirb and) bie

Sd)ilbcrung biefee ^egabteften nic^t ntebr fein, aiS' eine 5)arftcIInng beffen,

tüas er felbft an Gioetbe gelernt nnb erlebt bat, nid)t mebr aI«S eine 3Irt 3elbft=

biographie, iiield)e roobt ein nüt^lic^ee, ja unentbel)rlid)e§ '03iateria( ^u einer

inabrbaften @efd)i($te abgeben, niemale ober felbft (5)efd)id)te fein mirb. ^xiä)

ba0 bin id) außer ftanbe ju leiften, alle einjelnen, ja nur olle bouptföd)lid)en

3üge in ©oetbcio ^id)terbilbe in (ebenbiger, forbengetreuer 9Siebcrfpiegehtng 5U

geigen — eine 3Inalt)fe feiner fömtlid)en ober nur oller feiner bebeutenbften

SBerfe 5U geben; befanntlic^ machen bie ju ^öoettjes 3?erftänbniffe' gefd)riebenen

33üdier, ci,utc unb fd)lec^te, fc^on eine nic^t gonj unbebeutenbe ^ibliotl)cf au§;

unb ee mürbe fd)ün borum ein Unternebmen , mie bo§ ongebeutete, teile ben

une bier jugemeffenen 9tonm bei roeitem überfd^reiten , teile bag ©benmofe

ftörcn, meld)c§ eine allgemeine ©efd)id)te ber ^'oefie, foll fie ibre eigene

?Il^irfnng nid)t nernidUen, üor ollem ein^ubolten l)at. ^d) merbe mid) borauf

befdiränfen muffen, eben mie ic^ in ber (i)efd)i(^te ber älteren 3eit Qetljan f)abe,

nur einige flüd)tige ."Konturen ju jeidmen unb nur bier unb bo etma§ me^r

3diatten unb :^id)t anf.^ntrogen unb etmoe \mi)x in boe ©inselne 5U gel)en, oll

bei den grot?en Grfd)einungen ber alten ^nt; finben bann meine Sefer biefe

Umriife bem Silbe unferee groften ^ic^ter-o, meld)ee bei ibnen bereite feft ftebet,

nid)t oü^n unöbnlid), fo merbe id) mid) l)inreid)enb belohnt botten unb boö

3tuenuilen ber Xfinien ibren gefd)idteren ^önben mit ber Sitte überlaffen bürfen,

bie i\'rftöne bee 3eid)nere nad)träglid) forrigieren ju mollen.

Oioetbee erfte Sid)terperiobe — bie, meiere oor feinem (Eintritte in roei=

marifd)e ^ofbienfte, im ^ai)xe 1775, liegt, fötlt gonj mit ber ©eniejeit, ber

3turm- unb Trangperiobe ^ufammen, bie, oon Berber angeregt, oon @oetl)c

3U ibrer Slüte unb füuftlerifd)en Sebeutung erljoben rourbe. SBie ber junge
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®oett)e lüätjrenb fetne§ 2tufent{)alte§ in ©tro^urg oon bem nur fünf S~at)fe

alteren, aber an Jlenntniffen unb (5mft($tcn, an Älarljeit imb vor allem an

©td)er(iett bem bamal§ nod) unftäten unb mit fid) felbft rhuiienben jüngeren

3eitgenoffen weit überlegenen .^erber in biefe ^emegimgen ber jungen ©eiftcr

l)ineinge5ogen unb auf bie 33af)n feiner fpäteren unfterb(id;en 3i>irffam!eit ge=

tüiefen raurbe, J)at uu'S (Soetlje felbft er5ä{}It. @r raar nun ber Sid)ter, raetdier

alles ba§ in fid^ vereinigte, toaS Berber rorau§fd)auenb gu erfennen, aber fetbft

nid)t §u leiften t)ermod)te, er mar ber ©eniuS, roetd;er mit ber nollften, ftärf--

ften, unmittelbaren bid)terifd)en ©mpfinbung, obne 33üd;er, ol)ne 3)tufter au^

bem Seben felbft in bie S)id)tung tiinüber ju fdireiten imftanbe mar, ber in

bem Seben felbft ben bic^terifdjen «Stoff mit g(ücflid)em ©riffe 5U erfaffen, ber

ba£i 2Birflid)e felbft poetifc^ §u geftalten äi>eid)lieit unb ilraft genug befaB —
lüeldjer, mie in ber alten 3eit, bereu Orafel Berber mar, nid)t auf bem ^^^apiere

unb für ba§ ''Rapier, fonbern mit bem ^erjen unb für ha§> ^erj, mit ber Ieben=

bigen ©timme be§ 9Jiunbe§ unb für be§ 9}lunbe§ tebenbige (Stimme fang.

2lUe» ^eroujste, @emad)te, Hünftlic^e, von bem bie nergangenen S)id)ter,^eiten

bel)errfd;t Toorben tüaren, unb mooon fogar i^lopftod fid^ nii^t oöllig befreit

ll)atte, mar mit einemmal üerfd)rounben — esS mar eine unmittelbare Quv-

gebung, e§> mar ba§ ©enie 2öir!lid)feit geworben, auf meldjC'o bie ^t^^t i»

fid;erem ^eroufetfein von ber Siotmcnbigfeit beefelben l)offte unb barrte. 9lbcr

e§ mar and) bie Übermacä^t be;! Stoffe» über ben ^id)ter nerfdiunmbeu, uield)er

ber einzige ®idjtergeniug erlegen mar, ber biio baljiu fid) gezeigt batte: illop=

ftod ; biefe Übermacht , an ber fo oiele ber ©leic^jeitigen noc^ f(Reitern foUten,

fie mar ber fräftigen, lübn einberfdjreitenben, beiter fiegenben Energie be»

jungen S)id)terS erlegen; ber ^nbalt ber 2)id)tung mar ein uollcö, felbft er-

lebtet ^ersenSeigentum beS Sänger^, aber ein ©igentum, meldjeiS fii^ auS ben

inbiyibuclten 3iift'^>^ben, au§ ber beengenben 9iäl)e ber 'Iserbältuiffe, an^i ber

unrubigen (ia'regtljeit beS 3lugenblide§ , au§ ber ^rübnic-- ber Seibenfdjaft unb

be§ pl)t)fifc^en Äampfeso rein unb runb Ijerauslöfte unb in bie l)elle, rubige

^erne jurüdtrat, in raeld)er nur noc^ bie reinen formen, bie ftilleu unb milben

£id)ter, bie flaren, garten färben ber .53ilber einer fid; felbft überminbenben

unb barum in feiiger S^tu^e befriebigten ^Ijantafie übrig bleiben. ®iefe ©igen-

fd^aften, bie unmittelbare äöabrljeit unb ürnirme be^ ©efübtcS, melct)c, uon ftarem,

tiefem Seelenfrieben umfd)loffen, bie freie unb rafd)e ^eiocgung, bie üon ber

groBartigften inneren 9hil)e beljerrfd)t mirb, biefeio tiefe unb uöUige ^ineintaud)en

be§ eigenen Selbft in hen bic^terifd)en ©egenftanb, um bcnfelben im a)tomeute

mieber jurüdjunebmen in ba§ Selbft unb ilju nac^ fidleren g^ormen unb 'lliafjen

§u geftalten, biefe meidje unb bilbfame Dbjeftioitöt unb biefe felbftbemufste

energifd;e Subjeftiintät, bie ^äljigfeit im 33efiegtroerben ju fiegen, biefer

©enuB unb biefe ©ntfagung in einem Slfte, biefe ©igenfdjaften fint» eä, meldte

unfcrem @oett)e oon ber 9htur üerlie^en mürben unb feine unerreidjbare

©röpe unb feine Unfterblid^feit aujomad^en: @igenfd)aften, burdj meld;e er fid)

unmittelbar neben bie größten ®id)teringenien aller isölfer unb aller Reiten
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ftedt, neben bie ^icf}tcr ber ©r{cd;en, neden nnfere eigenen gröfjtcn a(tcn

Sänger, neben Sbafefi-ieare, neben bie 3[>olf5(i)nf, — fo baft er nur eine

Stufe unter beut ä>oIfÄepo§, ber grönten, uon bem ^nbiüibuum nnerreid)=

baren, bid)terifcl)cn Scböpfung be!o nicnfcblicben ©eifteio, ftebeu bleibt. ®ie

2(nfd)auinig biefer lüabren ©röfje ber Tid)tornatur, tüie fie in ©oetbe auS- allen

Seiten uub 9>ö(fern unb ^icbtungc-artcn n)ieberftrat)(te, ift aufgefaßt unb feft=

gebaltcu in Sitiüer-o unfterblicl)eni G3cbicf)te: ,^a§i ^heal unb ba§ 2ehen\ in

iüeld)cni ber ;rid)ter ben unoeru-)c(f(id)en Sorbeer um feinet großen g^reuubeä

mit) ^ug(eid) um ba§ eigene ^aupt geuninbcu bat. —
^ene großen ©igenfd;aften prägen fi(^ nun gteid^ in ben früt)eften ^id^ter*

fd)öpfungen ©oetbeS unb jraar auf ba;? ailerentfdiiebenfte, ja entfd)iebeiier al%

in nuind)cu fpätcren au«; bie anbcren ^idjter feiner 3t^it, i^topftod nidjt gan,^

aux-genonmien , f;aben etroaS löerben -molleu unb finb ettnal geroorben; ©oetbe

bat nid)tC' werben moffen unb ift nid)te geuiorben, er ift geroefen, waz^ er

mar. 3 eine früljefteu hjrifd)en '^^robufte finb, mie attgemein anerfaimt ift, üon

einer 2A^af)rt)eit , t)on einer SBärme, oon einer ^nnigfeit unb Bewegung unb

5ugleid) von einer inneren (Sid)er{)eit unb g^eftigfeit, baf^ nid)t§ aU boiö ^^efte

au-> bem alten ä>o(feIiebe ibnen jur ©eite geftellt werben barf, mit bem fie

obncbin in ber innigften 58enoanbtfd)aft fteben, unb aus meldiem fie fic^ jum

Xeil fogar gerabeju Iierauegebilbet baben, luie 5. 53. ^'^asf ^aibenröelein', t3)er

.^önig in ^^bide', (S^a§ Äieb einee gefangenen ©rafen' u. a. ^d) barf t)ier nur

beifpietc-roeife an ^®IM unb Xraum', an , Stirbt ber '^uä)§, fo gilt ber ^atg',

an baÄ Sieb ,Sebnfud)t', an ben ,t)iad)tgefang', an bie .©ebidjte an 2iiv ober

^^etinbe' unb an ben jXroft in S;t)ränen' erinnern, oon benen inc^iefonbere ba-S

le^te §u bem a(leroortrefflid;ften gef)ört, voa§> bie Si;ri! überfiaupt, nidjt bloß bie

beutf(^e, jemate {)erüorgebrad)t l)at. ^n allen biefen Siebern finb eigene Sebenc=

erfabrungen, eigene ^erjensgefdjidjten in it)rem böd)ften Stabium fcftgebalten,

aber bie unrubige öaft ber &eibenfd)aft, bie trübe ©ärung ber ©efüble, roeld;e

Dergeblid) nad) einem 3(uc-brude ringt, unb ben red)tennur einzeln unb gleid)^

fam jufäUig trifft, metdje balb §u üiel, balb gu menig fagt — biefe ^meufd^Iidie

^ebürftigfeit' ift übenounben, ift jmit aUen it)ren S^wsen auc-'geftof3en'. ^ie

ßänmg i)at ]id) abgeftärt gu bem gotbenen, buftenben äi>eine, bem man feine

Heimat, fein ©eiüäd)-^, feinen ^abrgang, feine ©rbe unb Traube nod) anfd)medt,

ber aber t)on altem biefem bie feinften, lieblidjften 3lrome bebalten unt) fie, in

bie föftlidje aöeinblume oergeiftigt, jufammengefaBt l)at; ba§ ©efü^l ber

£eibenfd)aft unb ber ^erjeneunrube ift nod) üorbanben, aber nur bax^ leife

^eben berfelben gittert nod), in bie reinfte Harmonie üerfdjuiolgen , burd; bie

2:öne be§ ©ebid^teg, fie begleitenb l)inbur(^ — Unrul)e unb Seibenfc^aft f e l b ft

baben feinen ul'eil an bem ©efauge, bürfen nidjt mit ifiren fd)reienben Sauten

eingreifen in bie melobifdjen Äläuge, lueldje loie feiige ©eifter leidjt unb Ijeiter

babinfd)roeben über ben 3tufrul)r, bie ^^lage unb ^ein biefes Seben^. 2)a!o

innigfte ©efübt für bie 9iatur ^iebt burd) alle biefe ©ebid)te — pvriibling unb

^erbft, Sommer unb äi>inter fpiegeln fid; barin mit it)ren Blüten unb fallenben
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23fättern, mit i()ren ©htten unb Stürmen, aber niemals it)irb biefe» 9Jatitr=^

gefü!)l 511 einer in ben i^orberi"(rnnb tretenben '8cl)i(berunt;i, jnr 9iatnrmalerei;

eben nur ba-3 j^^rüljlincj»^ unb ba^^ i^erbftgef ül)( fprid)t fid; auiS, nur ber

^intergrunb ift SL>inter unb oommer, ^erbft unb ^-rüfiling; bae ©an^c
bei @ebid)te!o ift an(3ebaud)t von bem 33(ütenbufte bei Dutil unb beut fttUen

3tbenbglan3e bei Sommerl, uon ber !(aren ^-rifd^e bei ^erbftel, von hcm

9kgen= unb ©d)neefturme bei iöinterl; el ift feine ^eik, in ber mir bal

Seben unb bie 3Bat)r!)eit ber 9iatur nid^t füf)Ien, oljne ba^ fie unl aulbrüd'lid)

üor(3efüI)rt unb befd)rieben ju merben braud)te. Unb überall finb el nid)t

fd)roanfenbe, unfidiere, von it)reut Soben tolgeriffene ©efüljle, nidjt (Stintnuingen

unb Stnmnnbluncjen, me(d)e une uorc^efübrt werben — el finb überall luabre,

lebenbige ©eftalten, el finb 23ilber, meiere in fidjeren unb feften g^ornten, in

flaren unb sarten g^arben, el finb ^anblungen, meldte in ber unmitte(=

borften Sl^obrbeit, in ber beftinnnteften i^altung, in ber uaturgemäBeften ^o(ge

fid) unl barftellen. — 9(m grof^articjften 5eigt fi($ biefe eble ^^ilaftif, biefe er=

babene 9iutie, bie roie ein ^^"ofeibon an^i ber 3:^iefe ber empörten ©emäffer ber=

üorfteicjt unb bnl mitbe G'Iement 5um flaren ©pieget ebnet, in ben ber innerften

©mpfinbung bei antuen 9)ii)tbul abgefaufd^ten ©tücfen: (©renken ber 5Jcenfd)=

beit' : (äi^enn ber uralte beitige ^Initer mit gelaffener ^anb an^^^ roUenben äinilfen

fegnenbe 53Iit^e über bie (5-rbe fäet, füff iä) ben letzten <2aum feinel Äleibel,

finb(id)e Sdiauer treu in ber 33ruft'; unb ^srometljeul : ,33ebe(fe beinen .<gim^

mel, .3t'ul/ »lit äi>ülfenbunft' u. f. ra., unb in ben oerwanbten: <©efang ber

©eifter über ben SBaffern'; ,'^n (Sc^mager i^ronol', <©am)meb' unb anberen. —
2{n biefer .Vi)rif mirb mebr all ein ^Q^l^'^^w^i^ert nod^ ju lernen, unb nur

ju lernen ijabcn; ein glüdlid;el 9Jad;at)men mirb nodj lange 3t'it eine ber

größten S)id)teraufgaben bleiben; an ein ©leid;fommen ift faum, an ein Über-

lüinben nidjt 3U benfen.

äiHil imn ©oetljel h)rifd)en ©ebidjten aul ber frül)eren ^eriobe gilt,

gilt and) oon ben beiben gröfseren ^^rofaroerfen berfelben: bem ,©ö^ üon

^erlid)ingen' unb ben ^iiiieiben Si>ertljerl '; ja el lä^t fid) mand)el, \va^

über bie h)rifd)en ©ebid)te gefagt morben ift, an benfelben imc^ genauer imd;^

weifen. ®er (©ö^' erwm^l au^ ber genauen ^efanntfc^aft , weldje ©oet^e

burd) ^erberl 5lnregung in ©trafjburg mit ©liafefpeare madjte; ftatt aber nun,

wie fo mand)e ber g^rülieren, wie nod) mel}rere ber Späteren, bei einer '^fad)=

abmung fteben ju bleiben, griff ©oetl)e mit reger bid;terifd^er £uft nai$ einem

i^m längft lieb geworbenen Stoffe aul bem älteren beutfdjen ä^olflleben unb

geftaltete biefen in Sl)afefpearfcbem ©elfte, aber in üolifommener ©elbftänbig=

feit, 3U einem T'rama, weld)el bil auf biefen %aq üollfommen einzig unb

imüergleid)bar in unferer Sitteratur ftebt. j^aum läjjt fid; an einem anberen

SBerfe ©oetbel feine wunberbare @igenfd)aft, fid; ganj in ben ©egenftanb ein=

5uleben, einjutaud^en , gu üerfenfen, fo genau beobad;ten, wie an ^©ö^ üon

33erlid;ingen'. 3lul bem gan^ ungefd)i(ften, faum lelbaren 53ud;e bei fränfifdjen

^itterl, weld)el unter allen litterarifdjen (Srfdjeinungen heS-' 16. ^al;rl)unbertl 3U
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bem iinteriicovbuctften (\dm-t imb fid) fo^ar nodf) bei meitem nicbt mit bcn

(2^eiifu)ürbit]fcitcii besc i^an^o oou ©cl)uiciiücl)cii''^^'"* iiicffen faiin, fog C^)octf)e, ber

eS, loorauf oiel ©einidjt ,^u tecjeii ift, uötlig ab)irf)t!oto^ gelcfeu unb [irfj

an bcmfclben Qdiiu] gonädrt Ijntte, mit einer beimmberneunirbit^en 3(ffimila=

tioiivfraft ben tualjren, Icbenbigen ©eift be^ 16. ^aljrijiinbertio imb [teilte un§

au^ bcinfeUicn ^"yicjureu in feinem ®rama ouf, roeldje an Ijiftorifdjer Xrene nnb

poetifdjer ^rifcbe, an 33olf^Mnäf5ictfcit unb an ^^^i^tbeit aiieS» übertreffen, iiia»

jenml'o bei un^o in ät)n(id;er äöeife barjnftellen üerfiid)t roorben ift; fein ein^itjeso

^^robuft nnferer l'itteratnr get)t fo ganj auf ben «Sinn unb ba-o ^ebm älterer

Reiten ein unb fteüt ©efinmnig unh B^ftönbe ber alten ^alirljunberte mit fo

fidlerem Stafte mitten in unfer jetzige» moberne^ 2zhen l)inein, wie (@Ö6 üon

33crlidjingen', fein Srama unferer 'Jiation ift in bem (Srunbe, toie ber ß)ö^\
ein ^Bolfebrama. ^ft un§ ja boc^ burd) ©oetlje ber unbebeutenbe frönfifd)e

liitter 3U einer iUrt von allbefanntem ä^olf-otjelben geiüorben, ber ju uuio in

einem gan^ älinlidjen 'l^erljältniffe fteljt, luie etiua ber .^erjog ©ruft' ju ben

.•görern unb Sefern be§ 12. unb 13. 3al)rl)unbert§; unb luarum? unb woburc^?

^arum, weil ©oetbe nidjt mit ben 2tnforberungen ber *ntultur unb ber Äriti!

ber mobernen Suft'iiiLte ficlj ber alten 3^it gegenüberftellte, fonbern mit ganjer

Doller g^reube unb :8iebe auf biefelbe einging, nid)t bie neue ^dt in hk alte

l)ineintrug, fonbern bie alte in bie neue ftereinjog, eben lüie e§ bie alten TsolU^

fiinger mit il^rem yiete 3i^l)^"bitiibcrte Ijinburd; überlieferten unb immer mu'-

geftalteten ®pov gemad^t batten; baburd), bafe ©oetl)e nid)t§ aujo ber alten

3eit madien, fein ,^sbeal au5> ii)v beroorgrübeln, fonbern fie fid) felbft auscfpredjen

laffen luollte in ©ruft unb ^^Ijorbeit, in l'iebe unb ^aß; baburd), ha}] er nid)t

Öebanten unb 03efül)le nnh in ben jyiguren nid^t millfürlid) fiftiue Präger

berfelben, gleicbfam nur 3lllegorieen unb 9Jia'Sfen, fonbern leibbaftige '^.^erfonen,

unb bod) mieber nidjt blofj '^erfonen besc ^^riuatlebeiK-' , fonbern ber grofjen

nationalen Bewegung be§ 16. ^abrbunbert» aufftetlte unb nid;t auso ben Sieben,

t)ielmel)r auefdjtieJBlid) an§> ben i^anb hingen ber auftretenben ^^^erfonen bie

2d)ilberung biefer S3en)egung Ijenmrgeljen liefe. ^T^aburd) ift ber 3iation, mie

bei feinem anberen 3)rama unferer neuen 3eit, bav 9}Ut leben mit bem gelben

bec. Sranuiv möglid) genmdjt, baburd) ift basfelbe fo ganj oerfdjiebenen Sebeu^^--

unb 33ilbungv'ftufen unmittelbar nalje gerüdt unb ^ugänglic^, gleid;fam ein

'Stüd be^ eigenen Sugeni^lebens geiuorben; mir erfennen unic in .53ertid)tngen

unb feiner Umgebung felbft roieber unb füljlcn e§, anä) ol;ne genaue ^enntni»

uon ben Sitten unb 3iiftänben bee 16. ^at)r^unbert§ , mit Sid;erl)eit burd;,

baf5 bier unfere leibljaften 2lltüorbern, nidjt '^^bantaf^egebilbe, ^^leale unb @e=

fpenfter auftreten, bafe eö mirflidj unfere lieben alten initer finb, bie mir

bier feljen, an benen mir, mie an bem eigenen Ä^eben, unfere 5vreube hahcn

föiuien, eben mie \>az^ $8olf früberer .^abrbunberte an ben lieben alten 5£önigen

unb gelben bee Siolfijepo'o feine g^reube l)atte. Sl^irflidj Ijat ©oetlje^ ^©0^'

ba;:^ nüt bem alten 3?olf'oepo^3 gemein, bafe beibe alterbingio feine öefd)idjte finb,

aber in ben Sinn ber ©efdjidjte, in bac-' äi>efen ber alten 3*^11/ i» ilj^"t' Seele,
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tiefer unb gcroiffer imb fogar roUftnnbicier einführen, aU olle Jiiftorifc^en @j:=

pofitioneu, wie benn of)ne Übertreiluinoi be()auvtet raerben fann, bo^ bie eiujige

lüatjrljafte ^enntni'o, meidjc ha§> ^^ublifinn eine (muje 9Mf)e von ^ai)V'^ei)ntm

oom 16. ^^fjdjunberte gefiabt hat, (ebißlic^ mi» ©oetf)e§ ^©0^' gefd)öpft

lüurbe. 9iorf) mu^ ber mit boni fid)erfton G3efü(}Ie, bem unniittclbarfteu ~afte

gettjone ©riff ennäijnt werben, nidit eine ber .§üuptper|onen ber 9tefüvmationÄ*

gefd)id)te pr ^auptperfon be^ 3^rama§ ju madjen, ba biefe gelben I)iftorifd)

{)eller S^^ite« i» '^^^ Tiditimq feiten gute äBirfung f}eniorbringen ; biefe bleiben

mit weit größerem Gffefte im ^intergrunbe fte()en. — ^aJB übrigens? ber <@öl3'

aud) bem ©toffe nad) mit ber ©enieperiobe im 3iifammeni)ange ftanb, ift Ieid)t

erfid)t(id): e§> ift bie alte felbftnnbige ^^eid)^^ritterfdiaft, bie a(te feUiftänbige

^elbenfraft, welche in 5lonf(ift mit ber neuen politifdien ©cftaltung ber ®ingc,

mit bem mobernen ^olijeiftaate tritt, ebenfo roie bie Drigina(genie§ fid^ in

if)rer ftarfen ^nbioibualität im J^onfüfte mit ber einengenben ^ultunuelt be=

finben. S)a§ ift aber auc^ ba§ einzige ^S^eüolutionäre' an bem ©tüde, wenn

man jo biefen tjier gän^Iic^ uupaffenben StuÄbrud überbaupt gebraud)en barf;

raa5 öert)inu§ unb uor it)m unb nac^ ibm anbere barin gefunben Ijaben, Ijahm

fie btoB barum gefunben, weil fie nid)t mit ®oett)efd)em ©inne an ©oetlje^^

S)id)tung gegangen finb, weit fie gefud)t tjaben unb etwas finben wollten. —
©Ott man ja an ^©01' etwa?? tabe(n, fo ift e§ boi§ Übergreifen ber 9^otte unb

©efdjid;te ber 91belt)eib, bie namentlid) in ibrer umftänblidjeren Shbofübrung

einen etwa» ju mobernen 33eigefd)mac! (jat unb von ben übrigen ^^^erfonen

md;t unmerfüd^ abftid)t — ein 3)cangel, ben @oett)e fefjr woljl erfannte, ba er

in bem frübeften, nacb feinem 3:^obe t)eröffentlid)ten Entwürfe be§ .OJötj' ber

2lbe(f)eib ein nod) weitere^ g^elb gugewiefen batte, we((^e§ er fpäterbin febr

bebeutenb befdaraufte. ©benfo (äffen fid^ gegen ben ©d^luB be§ ©tüde§, ben

Xoh beS &öi}, mandierfei ©inweubungen erbeben, unter benen bie wi($tigfte

bie fein mödjte, ba^ il)m bie ooUe ^U'friebiguug ahQcljt unb gubem in bem-

felben ber grofee f)iftorifc^e ^intergrunb, ber uns burd^ ba§ ©tüd begleitet l^at,

faft ganj wegfäüt. — 53egreifüc^ wor eg, ba§ biefeS ©tücf, weld)e§ au§ einem

©uffe warmen unb waljrljaften :i)iationa(gefüt)(e§ Ijeroorgegangen war, ben

()eftigften SSiberwitten ber fran.iöfifc^ ©ebilbeten erregte, -wie e§> benn oon

^riebrid) IL befanntlid) als eine imitation detestable des mauvaises pieees

anglaises, a(§ üott oon degoiltantes platitudes be§eidjnet würbe; aber aud)

biejenigen ilreife, 'lX)^id)^ eg mit ^ubel empfingen, waren feiner nid^t würbig;

regte boci) ©oetbe§ (©ö|' bie Steigung ju bem oöttig gefd)madIofen , ja metft

wirüid^ ,abfd)eu(id^en' ^itterfc^aufpiete nnh ^titterronuine an. 33effere§ i)er=

mod)te bie Station i^rem großen SDiditer nid)t aUi ©egengabe entgegenjubringen,

als fo(d)e @rbarm (id) feiten beS niebrtgften S^angeS; baS, waS fie ibm ptte

entgegenbringen fotten, ein oiel oerjweigteS, mannidjfad^ geftalteteS, wal)r()afteS

a^olffobrama, ift fie if)m fdjulbig geblieben bi§ auf biefen Sag.

^nn Sat)r fpäter al§> ben ^©öl}', in feinem fünfunbjwauäigften SebenSjabre,

f(^rieb ©oettje bie ^Seiben beS jungen äöerttjer', ein äi>erf, weldjeS nod) weit
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gröBeren ©ffeft geniacf;t tjat, al^ ber ©ö^, ober no^ weit toentger he^

beutenbe poetifd)e 3^rud)tbarfett entroicfeln foUte, aU biefer. ©egen ben

(Stoff biefe^ etüde^ ift ein fef)r erf)eblicf)er poetifd;er ©inraurf geltenb gu

inod;en : es fd)ilbert ba§ 33iid) befanntlic^ bie (Sentimentalität ber B^it bie, ber

©ninbdtge nad) (nnger rorbnnben, burd; ^(opftod nnb nod) inebr bnrdft bie

Gnglänber, namentlich burd) ben eine bebentenbe dioile in ber pft)d)ifdjen @nt=

löidelung be^ gelben nnferee 9tomane fpiefenben Dffian erregt roorben raor;

e§ fdiilbort eine ^rantbeit ber 3^^^/ "id}t einen Äampf berfelben nnb

jTDar blofe bie Äranfbeit, nic^t bie Teilung; — biejenigen ^id;tnngsftoffe

aber, vödd)c auf unoergänglid^e ^auer unb ©ettung 2lnfprud^ machen wollen,

muffen, alten Ü>orbilbem be§ fremben imb eigenen 3IItertum§ gufolge, nid^t bie

A^ronflieit, fonbern bie öefunbljeit bes nationolen Seben^ §ur ©runblage

baben. ^n biefem ^^un!te ftel)t SBertlier ron @ö^ foirobl roie üon ben Iprifc^en

öebid)ton ber ^uigenbjeit ©oetbes roeit ob. 3ruf ber anberen (Seite aber ift er

bo!? merfunirbigfte ^ofument für bie S^idjtergrö^e feines Urljebersi unb für bie

?(rt unb Söeife feiner poetifc^en '^vrobuftionen. @oetl)e er§äl)lt un^ befanntlid)

felbft, baf3 er felbft an biefer i^ranfbeit ber ©mpfinbfamfeit gelitten l)ahe; an

biefer Äranfbeit, n)eld)e in einer oölligcn ^erabftimmung aller ftttlidjen, oft

auc^ aller pbnfifd}en Kraft bee 3J?enfd)en beftanb, in einer fd)mer5li(^en "paffiüität,

bie fic^ non ©efüblen, Stimnningen, l'annen, 3tnroanblungen aller 2lrt l)in

nnb l)er wiegen ließ unb in biefen ©efüljlen unb Stimmungen baei eigenttidie

ßeben unb ben SBert be§ £eben§ fud^te; in einer 2Beid)l)eit, bie ftet§ oon

^l)ränen überquoll unb fid) burd) bie geringfte Serül)rung mit ber toirflic^en

Seit bie in ba§ ^nnerfte cerle^t, bie ouf ben STob üerwunbet fül)lte; in einer

@mpfinblid)feit, bie oor ben 3Jienfd)en unb ben menfd^lid)en 9Serl)ältniffen

5urüdflol), ai§> graufamen 3^i"ftörem ber inneren Sßelt, ber füjsen ©efüble,

^beale unb ^J^^räume, unb fid) barauf mit frampfl)after ^nnigfeit, mit brennenbcr

Derjebrenber ifeibenfd)aftlid)feit an bie unbelebte D^atur unb an bie 2^ient)elt

anfd}lo§, ale an bie einzigen mabren g^reunbe, bie haS' gel)eime 2i>el)e cerftünben,

achteten unb barum ungeftört liefen; in einer 2:^obe£->febnfu(^t unb ^Bergroeiflung

am Seben, melcbe alebalb eintrat, trenn ber ^onflift bee reizbaren @efül)le!o

unb ber träumerifc^en '^heak mit ber 3£nrflid)!eit be§ profaifd)en 2eben§> fid^

offenbarte, ^iefe Äranfljeit, ber ganj unnermeiblid^e (Snbpunft be§ längft

berrfdienben Streben^ aus ber Kultunüelt l)eraue nad^ bem (Sinnlic§=9^atürlid;en,

aus ben Überlieferungen be§ ^anbeln§, be^ 2öiffen§ unb ®lanhen§> nad^ bem

fubjeftit) 3tnmutenben, berrfd)te non ber Tlxtte ber fed^^jiger ^abre bee üorigen

^at)rbunbert6 in ^eutfd)lanb fel)r allgemein bi§ gegen bie 3eit ber fran3öfif($en

9?eoolution unb üerfc^lang eine 3}kffe ber beften geiftigen unb leiblid^en Gräfte,

üerfcblang auc^ nic^t roenig ron ben äC^irfungen unferer großen ^id^ter, bie

bem rerflimmten 6efül)l einer großen 3}ienge oon B^ilgenoffen ni^t gufagten;

in manchen Sdjidbten ber ©efellfd^aft unb in mand^en ©egenben reid^te biefe

^ranf^eit aber fogar ^iemlid^ tief in ba§ gegenwärtige 3a^i-'f)iin'5ert l)erein unb

Sil mar, 3lationat»eitterntur. 2>:. 3(uflage. 26
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erft bie B^it ^ßi^ 5reil}eit§fämpfe hat ituv oö((ig dou ber[elben befreit. 3ln

biefer ilranff)eit litt mit feiner Seit aud) ©oett)e, aber feine kräftige, gefunbe

Statur Tourbe berfelben balb ^err unb bie %nid)t feiner Überminbung ift

^SBert^er'; mit ber ^BoUenbung be^ 33ud)e^^ erjalilt er fetbft, mar er bie empfinb^

fame «Stimmung (o^^. S^aber nun bie üoffenbete 2Babrbeit in ber Sdiilberung

ber ©emütÄjuftänbe 2i>ertt)eits ^ö^j^r biefe (ebenbige Darfteltung beS ^nx-Biä)'

Sebenben, be§ 3"=='2id)=5l^erfnnfenen, ba^er bie föftlid^e 3ei<^nung be§ innigen,

aber fdömergüd^en 9iaturgefüblec^ be§ pfnd)ifd^ Ärnnfen, ber bi^ 5um B^^'f^^ßß^»

gefteigerten SBeidjbeit, ber bunfelen (gdjraermnt, ber geiftigen D^nmad)t, ber

©elbftquälerei mit gemadjten ©mpfinbungen, beso Sdjmanfenfo jmifc^en (Sntfagung

unb fdjtüäc^lid^er Eingebung an ha^ franfe @efül)l — ber enblid)en 58erpeif(ung

unb be^ ^^obeiS burd) bie eigene ^anb. (S^ ift uuüerfennbar , baJB ber Siebter

alte biefe 3iM'tänbe bi;? nabe an bie dufeerfte ©ren^^e berfelben felbft burdjgetebt,

felbft in fid; erfabren — aber e^ ift ebenfo unoerfennbar, ba^ er fie bereit-3

überrounben unb fid) in bie poetifd}e g^erne gerüdt l)atte, oon mo au§ er itjrer

mäd]tig werben, fie beberrfd^en fonnte. ©§ wirb uns im äöertber nid)t ber rotje

Stoff ber Sentimentalität, nic^t bie milbe 9)laffe ber auf un§ einbringenben jer^

riffenen ©efüble, unbefriebigten 3»l'tänbe, oer.^uieifelnben Stimnnutgen, fonbern

nur ber geiftige 2^uft anä allen biefen ^erljältniffen unb pfi)d)ifd)en ilranf-

^eiteftabien bargebrad^t; e§ ift eben bie ^oefie biefer 3i'ftönbe, bie un^5

©oetlje fdjilbert, nid)t bie 3«flönbe felbft; e§ ift ha§> ^^sbänomen, bie ^reine

gorm', ber feiige ©d)atten biefer gelben ber (Smpfinbfamfeit, luaS er un^^ üor=

fülirt ; auö ber befc^ränften ©ppre be^ ©elbfterlebten, be^ inbiüibuellen @igen=

tumg löfte er rein unb flar bae allgemein 95>al)re, ba^ oon allen G^rlebte, bav

allen Gigentümlid;e ah unb gab eben baburd), mie fid) felbft bie .Qeilung, feiner

3eit ein fid)ere§ 9)iittel gleid)er ©enefung in bie .^anb ^,^u flieben', im: mit

©t^iHer §u reben, ^au^ ber Sinne Sd)ranfen in bie Ijeitre ?3^reiljeit ber @e-

banfen, wo bie ?yurd)terfc^einung ift entflob'n'. 2tber bie äi^elt nalim bie

Sd)ilberung einer l)errfd)enben Slranflieit — eine Sd^ilberung, meldte luie menig

poetifdje ©rseugniffe in ber ganjen ^idjterroelt bie ©enefig ber edöten, üollenbeten

Sidjtung aufroeift — nidjt t)on biefer, allein juläffigen, poetifdjen Seite; fie

nahm, raie fie rietleid^t nod^ ^eute tljim mürbe, raenn 2(t)nlid)e^ einträte, an

9S>ertl)er ein bireft ftoff lid;e^^ , leibenfdjaftlid; fubjeftiue« ^ntereffe ftatt be§ for-

mellen unb objeftiüen; man fa^te ©oett)e§ ®id)tung aB eine 2lpologie ber

Sentimentalität, ja al» eine 3tpologie be^ Selbftmorbeg (in te^terer Segieliung

t)erljältnic-.mäf3ig nod^ rid^tiger) unb gerabe burd^ 3Bertl)er mürbe bie Äranf^eit,

oon ber fid) 03oetl)e burc^ ibn befreit l)atte, jur lierrfdjenben , unglaublid^ üer=

breiteten unb in oielen Seäiet)ungen maljrl^oft gefäl)rlid)en , giftigen Kranfbeit:

ba§ ,3Bertl)erfieber' ergriff alle älselt; Sötte unb 9Bertl)er roanberten in Sdirift

unb 33ilb burd^ ganj 3)eutfd)lanb , burd^ gan§ ©uropa bi§ nad^ Gbina, mit

leibenfdjaftlid) blinbem ©ifer fud)te man nad^ ben, wie man annalim, ganj

rein f)iftorifd;en ^erfonen unb bereu @efd;id^te; meldte S^eilnalime unb 9]eugier

nod^ in febr fpäter ^e\t Sötte erregte, ift benen, roeldje in ber Siätje ilire^
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9[Bo[)norte§ lebten, nocl) in leHjafter Griimcning; ber junge ^eru[a(em akr,

beffen fauiu ober gar nid)t mit ber Siebe, c]e)d)uieige benn mit ber tjiftorifi^en

:S?otte sufammcnbäugeiiber 3elbftmürb allerbing^o (^Joettje bie ^iMP^^'^tion für

bie jroeite ^nlfte feinet SBerfe» gegeben ijatte, raiirbe aU ber lüotire SBertl^er

faft nergöttert unb nocb beute tnanbern bie renquienfüdjtigen Gnglänber nodb

einem (rrbbanfen, ben ein fpefulatiuer liiMrt bei '-li>el3(ar in feinem Öarten a(y

j^isertbery @rab' bat anfmerfen taffen. ^n einer teitroeife erträgtidf)en 9ted^t=

fertigung ber am 'ii>ertberfieber franf OK'tegenen (äfU ficb übrigen-o afferbing^

anfüfjren, baf? Woetbe, mk fd)on i^effing bei bem ©rfcbeinen bec^ ai>ertber

rügenb bemerft ^at, bie formell unb an ber eignen ^erfon ooUbrad^te

Leitung an bem Cbjeft nid)t and) niaterieU ooÜ^ogen t)at; ^ertber^J 3elbft=

ntorb bleibt eine unaufgelöfte ^iffonanj, meldie bit'r nod) ftärfer auffäilt at* in

(5-miHe ©atotti, ba bei 95erti)er baso ^JOiiBüerljältni^ ber 3Jfotiüe ju ber '^^at

ftärfer ift aU in l^-ffing^o ^rama.

T'ie übrigen ^idjtungen Woetbec^, nie(d;e feiner ^ugenb angetjören, liegen

um biefe brei bebeutenbften Sd)öpfungen, feine (prifd^en ^oefieen, ben @ö|
unh 'ii>ertber aUi Stubien, g^eiertagearbeiten unb 2(bfälle umt)er; feine (Saune

bec- ä> er liebten' unb feine j9}titf d)ulbigen', bie älteften äöerfe, finb für

nid;t'5 mef)r al^ 33erfud;e unb Stubien ju t)alten, bie für bie l)iftorifd;e

i^enntni^^ üon ber ©ntmidelung bec^ nicrfunirbigen 0eifte§, für bie ©efd)ici^te

ber ^^oefie aber aud) nur infofern von 33ebeutung finb; fie gel)ören nod^

ber alten Sdjule, nidjt ber jungen SBelt, nid)t bem neuen ©oet^e an, feinen

(>)eift 5eigen fie jebod) unb namentlid) auc^ bie (Sigenfdjaft be^felben, fid; burd^

poetifdje ©eftaltungen ber uimngenebmen ßinflüffe bei§ rairflidjen Seben» 3U

entlebigen, fo baf? fie immer nod; loeit eljer al^ üiele anbere -^robufte, beren

mir (i-rmäljunng getban Ijaben, Grroäbnung üerbienen. (ßloüigo' ift ein 2(bfatt

von &'6{i, ein ätbfall, ben ber berbe 9Jierd einen Duar! betitelte, unb ber

ficb citlerbingÄ neben &ö^ febr fd)roacb aufnimmt, ein älbfati uon 9Bertl)er

Stella, ein Stüd, bem bie Umformung anä einem ©c^aufpiel ju einem

2:raucrfpiel moralifd) wenig genützt, poetifc^ gefd^abet Ijat, menn überbauet

poetifdj oiel baran 5U uerberben war. ^eiertagc^arbeiten finb feine fati)rifd)en

(£tüde biefer 3ßit, wie oor allem ^ater 33re9, in weldbem bie unoerwüftUd^e

3)cenfdjengattung , bie ba wiß 453erg unb ^Ijal üergleid)en, alle§ S^aulje mit

Rait unb ©ipe uerftreidjen', bie egoiftifd;en (53leid)mad)er, bie in allesc iiä)

mengen unb alle^o ucrmitteln wollen, of)ne eine 3l^nung oon bem waljren 2Öefen

ber 2)inge, ibrer inneren (Sinbeit ober iljre'o ^HUbei-fpruc^e» 5U befi^en, auf bay

föftlidjfte gejeidjuet werben — eine ^igur, bie nod; ganj fpät in bem "JJiittler

ber äi^abloerwanbtfdjaften, unter wenig ueränbertem ©efit^tscpunfte, bei @oetf)e

wieberfebrt. .Haum follte man e§ glauben, ba§ biefeC^ Stüd lirfprünglid) eine

rein perfönlid)e 3atire auf ben ^efuitenriedjer Seud)fenring ift (ber äöürj^

främer ift 53Urd, ^alanbrino unb Seonore finb Berber unb beffen 33raut), fo

glatt unb fd;arf löft fidj ba^5 3tüd an§> ber gewöf)nlid;ften 2Öirflid;feit §u

26*
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felbftänbicjer poetifd)er Geltung !)erau§. Sl^nlic^e gan^ fpejielle 33ejtef)un9en

i)abm ^Satijros' imb ,^er Saljrmorft t)on ^lunberSroeilern', von

benen ber erfte bie reüolutionären 3(uff(ärer unb SSolf^beglücfer, man tamx

TOof)I fagen, propljetifd), n)Ql)rfd)ein(id) aber gimäd^ft in ber ^Ncrfon bes tuibrigen

SafeboTO fd)ilbert, biefeS bie 53ejc§ränft()eit ber Äleinftäbtcrei in ein bnnteg,

üortreff{id)e!c l'ebensbilb gufammenfa^t. Serüljmt ift ferner ©oettieiS ©otire auf

S. 33af)rbt, bama(g in ©iefeen, unb beffen 9}(obernifierung be§ (E^riftentum§;

foTöie bie auf 9i>ie(anb§ ormfetige Sd}ilberung be§ gried^ifd^en ^elbentuniö in

ber aitcefte. 3lIIe biefe Binde finb in ber älteren f. g. ^ang^Sad^fifdjen ?yorm

gebic^tet unb bemeifen, ba^ e^ nur auf ben @eniu§ anfommt, and) fo(d)e,

fc^einbar längft geftorbene unb begrabene formen roieber §u beleben, ©oetlje

[;at übrigen» bie ^orm biefer ^arfteÜungen roirfüd^ an .^ang Bad)§> gelernt

unb biefen längft üergeffenen unb rerac^teten ®id)ter, foiüotil burd) biefe 9iad)=

bilbungen a(§ burdi fein t)ortreffIid)e§ ©ebic^t ^^anS ©oc^fen§ poetifd^e (Sen=

bung', lüieber ju Obren gebracht. 9)iand)e anbere Bdjexie äbnHc^er 3trt t)at ber

Xiic^ter fpäter unterbrüdt; erft in feinem fpäter erfd;ienenen (jraeiten) 9iad)Iaffe

ift einiget berart in Fragmenten §um 9]orfdjein gefommen. 3]on ben größeren

©ntiüürfen, mit benen er fic^ in biefer erften ^^eriobe be§ (£d)affen§ trug, ift

nid;t§ jur 9tuefiU)rung gefommen, ai§ i?yauft', ber it)n fed;§ig ^aljre lang

auf feinem l'ebeuiSmeg begleitet t)at; bie übrigen: ^^romettjeu^', ^Wia--

()omet' unb ben ^ewigen ^uben', t)at itju ein ridjtiger S'^fi^^^t getrieben,

beifeite liegen 5U laffen.

^ad) ©oet^eS eintritt in ba§ ^of^ imb ©efdjäftSleben ju 2!?eimar würbe

bas ©enieleben eine geittang in ber 9Birflid)feit fortgefel^t ober t)ielmcl)r erft

red^t in biefelbe übergefüljrt ; in ber ^^oefie mar e§> überrounben : faft geljn ^aljve

long liefe ber 3)ic^ter nur fleinere unb gegen feine frülieren größeren 2Berfe

unbebeutenbe 'l^robuftionen feines @eniu§ feben. ®ie 2Belt meinte bamalS unb

ein 3^eil ber äßelt meint noc^ Ijeute, burd) biefeS ^of= unb ©efd^äftöleben l;abe

@oetl)e fein ©ic^terücrmögen entnerot, ben frifd)auffd)iefeenben Lebensbaum

feiner ^^oefie menn nidjt bei ber äBurgel, bod^ in feinen ebelften Bi^^^Qt'» 9^=

fnidt, alles, maS er fpäter probujieret, aud) baS bebeutenbfte, entfpred)e nidjt

()inlänglic^ ben großen ©rmartungen, ju meldben feine früt)efte Sijrif, @ö^ unb

SBertljer, bered)tigt Ijätten. ^d) für meine '^^erfon fann mid; gu biefem 3:;eil

ber SBelt in feiner SBeife red^nen; ein mirflid) grof?er ©eniuS bered;tigt ju gar

feinen (i^rwartungen, am menigften ©oetfje, ber nid)t eine 33a^n auSfdjliefelid;

3U üerfolgen berufen mar, unb ber gumal, mie mir miffen, burd^ jebeS Qx--

jeugniS feiner Sid^terfraft mit irgenb einer ©rfc^einung in feinem eigenen 2ehen

gleidjfam abred)nete unb abfd^lofe, fo bafe er feine ©djriften inSgefamt olS eine

3teil)e üon Selbftbefenntniffen begeidjnen fonnte. @oetl)e mar fein 9)iann beS

forcierten ^^^robugierenS, fein ^^apier^ unb Stubenmenfd^, fein ©djriftfteller non

^rofeffion, ber jebe a}ceffe mit feinen Sudlern bejie^t; il)m mar eS unum=

gänglic^eS 33ebürfniS, im mirflid^en Seben gu ftel)en unb tbätig gu fein, um
aus biefer praftifd)en 2::t)ätigfeit, mäl)renb meldicr ber bidjtenbe 9)ienfdj in feinem
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inneren fcHief, 5lraft unb «Stoff 511 neuen ^^robuftionen §u fd)öpfen. 9lur fo

üiel ift nn jener 9Infid)t riditic^, einmal, bafj er bitrcf) ben S^erfeftr mit bem

^ofe bem bercitss beuuiljrteii iierufe eine-ö uolf ^.mä^igen ^idjter^ eutjogen

untrbe, unb fobann, baß ilm ba^i^ lieben ^u 95>eimar auf bie ®auer nic^t f)in=

reidieuö i^nftig befrfiäftiiite unb ilim nid)t binlänglidjen unb nid)t (iin{änc((id)

reid)en 3toff ,^ur Tidjtung gemäbrte; barum riß er fid) faft gemaltfam von

äl^einmr loc- unb reifte nad^ ^tötien, um fid) burc^ 2lnf(^auung ber 9Berfe ber

p(aftifd)en .^Uinft ber Sfntife bie 'iinnte bes ©efidjtefreife^ , bie 2id)ert)eit be§

9)iaßee unb ber J-ornx, bie greiljeit beil ©eifte» 5U geroinnen, roeldje er in

feinem befd)ränfteren Seben 5U SSeimar nidöt geroinnen fonnte. @ben bteio Seben

in 'IiHMinar — beffeu 3(u>sgelaffenbeiten begreiflidjerroeife nid)t üerteibigt ober

nur entfdjulbigt roerben foUen — gab (^oetlje ben 3(nftoB, ha^i 5U werben, roa§

er fpäter geroorben ift. 9)iögen au^ \wd) anbere 9)totit)e jur Unternebmung

biefer 9{eife mitgeroirft t)aben, unb mag ba^3 9iefu(tat berfelben für ©oetbe§

^^riuatleben nod; feine befonbere (Geltung bet)aupten; für feine poetifd;e ai>ir!=

famfeit g(eid)t biefetbe bem t)eiteren ©rroad^en nad^ einem langen gefunben

iSd^Iafe, einem Grroadien an einem frifd)en !)eiteren 9)iorgen, in beffen .2id)te

atte? eine neue gegen ben geftrigen 3tbenb gan^ oeränberte Gkftalt geroonnen

bat unb atle^ mit ganj anberen Sinnen, au^ ganj anberen ©efidjtcpunften unb

mit ganj anberen Gräften angegriffen roirb al§> geftern.

^ie itatienifd)e Steife brad)te bie ^l^ottenbung ber <^pbigenie', be§

<(rgmont', be§ ^^affo', ber ,ß(aubine' unb ben <^auft', biefen jroar

auc^ nod) als g^ragment, injroifc^en al^ ein Fragment, Töeld^e» eine SSelt in

fid) fd)(of5.

^n ber ^^pbigenie, roeld^e ©oetfie früber in ^srofa entroarf (aud^ biefer

(rntrourf ift neuerbingg, erft abgefonbert, bann in feinen gefammelten Goncepten,

bie ben fed)Äunbfünf^igften bi» fedi^igften ^eit feiner Söerfe au!Smad)en, ah-

gebrurft) unb erft in Italien in fünffüßige Jamben umgoß, offenbart fid) am

augenfd)einlid)ften bie Söfung beg großen ^sroblemS unferer neuen S)id)ter5eit:

ben ©eift bec-' 5t(tertunvo mit beutfd)em Seibe '^n umfleiben, fo bafe ber ©eift

ben Seib ale feinen Öeib, ber Veib ben ©eift a(§ feinen ©eift anerfennen

nuiß. 2)ie tiefe, majeftätifc^e 9*iube, TOeld)e über alle Figuren biefe§ S)rama§,

bei ber mäditigften inneren 33eroegung augigegoffen ift, bie großartige ©infad^^eit

ber ^anbluug unb ber Spradje, bie lichte ®ur(^fi(^tigfeit be§ ©an.^en, alle^ bie5

ift in bem üoüften Sinne be^ 2tltertume§, ift nid^t eine 9lac^at)mung , fonbem

eine (ebenbige ?)ieprobuftion berfelben; jugleic^ aber webet burd) ba^ Stüd ein

©eift ber ^unigfeit, ein leifer ^and) be§ g^rieben^i (roie nament(id) in ber

äi^enbung, roelcf)e ber 5^id)ter bem antifen Stoffe am Schiffe gegeben i)at),

unb biefer gebort jium beutfcben Grbteif. .öanbtung ift nerbäünismäßig

wenig uorbanben, unb ec-ift nid)t ju leugnen, hafi biefer unferem T^rama oft

genurd)te S^orrourf, beffen 9flid)tigfeit and) Sd)iller erfannte, begrünbet ift; c^

entbält mehr nur bie S^arftellung ber ©efinnungen; biefe finb, nad^ Sd^illerg

3(u;:^brud, jur .!öanblung genmd)t unb gleid)fam uor bie Singen gebrad)t roorben.



406 Xime §cit.

©6en burd) biefcn in einen ^^orjng üerroanbelten SJiongel aber ift ^P^liö^^^e

ein ftel)enbe§ 3>orbiIb für nnfer S'rama, Tüe(cf)em bieg bi§ bof)in nur auf febr

unsulänglid^e 2Beife entfprod)en f)at, ein 3>orbiIb unb eine 9Barntofel für bie,

TOeId;e nur in ber ^onblung unb gtüar in ber ge()äuften §anbhing, in beni

©eiüübt ber Scenen ba§ äi>efen unb bie SBirfung be§ ^rania§ fudjen; nod)

met)x 3?orbitb unb Stßarnjcidjen für bie anberen, raeld^e mit ä>ernad)(äffißung

ber ^anblung in rebnerifd)en Grpofitionen fid; ergeben unb bie Seere it)re§

bramatifd;en Stabmeng mit SBorten aufzufüllen ftreben; f)ier fönnen fie lernen,

um nod) einmal iSdjiUerg äöorte gu braui^en, ,©efinnung jur ^anblung nmdjen'.

1)ü^ img übrigeng ^pljigenie ferner fte()t alg ©ö§, muffen mir benen, me(d)e

bamalg ganj anbere S^inge, al§ biefeg gried^ifd^e ^ranm, oon ©oetbe ermarteten

unb fid^ burd) bie ^sp^^Sß^iß ft^^^'f getäufdjt füblten, j^ugeben; in haS' 33Iut unb

Seben ber Station fonnte unb fann bie ^pljigenie nid)t übergeben. äi>eit ent=

fernt aber, baraug bem ©ic^ter einen ä^orraurf mad;en ju moüen — beffen

©rö^e ehm barin befteljt, bog 3?erfc^iebenartigfte mit gleicher 3>irtuofität erfaffen

unb beberrfdjcn ju fönnen — muffen mir ibm nur bantbar fein, ha^ er um
ben auffprube(nben @eift feineg 9iationa(bramag ben ung auf unferer je^igen

^ulturftufe uöUig unentbebrlidjen ^aun he§ reinen gried^ifd^en 9)ia^eg, bie

unentbebrlid)e fefte 3d)ranfe antifer gorm gebogen unb ung gejeigt Ijat, ba^

äroifdjen biefen graei ©nbpunften fic^ unfere ganje S^ramatif, unfere gange Sid^t-

fünft bewegen muffe.

2;affo, gleid)fallg urfprüngüd^ in ^M'ofa aufgefegt unb erft unter bem

fübtic^en ^immel mit bem 3)ietrum aiid) in fefte, reine ?yormen gebrad)t, (eibet

gmar an bemfelben 'Diangel an ^anblung, roe(d)er ber ^pbigenie ift üorgerüdt

morben unb Ijat biefen Xabel nod) roeit fdjärfer erfahren muffen. S'agegen

ift bie ©baraftergeic^nung biefeg Stüdeg motil bag ?^einfte, S^vte)te, ^urd)=

fid^tigfte unb bod) gugleid; A^eftefte unb ©emeffenfte, mag unfere gefamte Sramatif

aufguroeifen tjat unb erfegt für ben, beffen Sinne für fold)e 3eidjnungen em=

pfänglid) finb, ben allerbingg füi)Ibaren 9}tangel an 3tftion binlängüd;, ja ntef)r

alg Ijinlänglid). ^mr bag feinere C^r ift eg ein ©enu§, ber fid) faum mit

einem anberen üergleidjen läfU, in ber Einleitung beg ©tüdeg, bem Dialog

gtoifdien ber ^^ringeffin unb Eleonore, bie gange ©rpofition he§> 2)ramag gum

üoraug gu oerneljmen, bie leifen 3:^öne unter bem fd)einbar gleichgültigen @e=

fpräcb^ burcbflingen gu boren, roeld;e nad)i)ex erft in ibrem Älange gur Harmonie

beg ©äugen gufammenfdalagen; — eg wirb bi^i^ bem, ber grcifd^en ben S^ikn

gu lefen werftest unb liebt, ein ©enufe biefer 3Irt geboten, ben er nirgenbg

raieber finbet — bem, roeld^er an§ einem eingelnen S^iQe, einem Sage, einen

(SI)ara!ter gu enträtfeln unb ^^rognoftifa für beffen Äonflifte mit ber äBelt gu

ftellen oermag, ein '^vroblem norgelegt, an bem er ficb immer oon neuem unb

ftetg mit erböl)tem ä>ergnügen oerfudjen mirb. Kaum giebt eg ein '^^robuft

unferer Sitteratur, roelcbeg fo geeignet ift, ben @efd;mad an alltäglidjen mit

Stoff überfüllten 9tonmnen unb an bem Unterl)altunggfutter überl)aupt fo oon

©runb an^^ unb für inuner gu oerberben, mie ©oetbeg ^Taffo, gu bem man
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Scdniiml jiivüctfcfiren fann, itnb bod) nur, um ilin ba?- elftemal mit nod^

gröfeerem Öcmiffe ^u (cfen. Übrificnö bat 2:'afio mit 3Sert()cr einige 9üm(i(^'

feit — nid)t fomot)! in ber änficreit Cfonomie ober in ber (^iegencinanbcrftellung

bor voctifd)en ^ormlofigfeit unb Ungebänbigtl^eit gegen bie meltmännifdje @e-

mefienl)eit, morin non mandien bie 3(l)nlid)feit gefud)t morben ift — ale inet=

mel)r in bem Umftanbe, bafs ^affo eigene CTlebniffe unb Suftänbe be^? ^id)ter'o

fd)iibert, meld)e biefer, raie im SSertlier, in ber ^'iditung oon fid; nblöfte unb

3u felbftnnbigen, bellen @efta(ten fid) tn)fta(Iifieren liefe.

©gm out Ijat ficb nid)t, roie 3P()i9'-''ii^ ii"'' ^ci'iio, aih^^ ber ^srofa

jur ^^Noefie erboben, raomit jene jiugteid^ au§ bem 33rud)ftürfartigen ^n einem

eblen gefd)Ioifenen ©an^en, auz^ ber ©ebrüdtbeit bürftiger ßbaraftevc ^u einer

ibealen Haltung berfelben emporfteigen, unb ee flebt baber biefem Trama, meit

mebr ale faft irgenb einem SBerfe ©oetbee, eine geroiffe Ungleid)artigfeit unb

fogor ein füblbarer i1iange( an 3(bidj(ufe unb 9?oUenbnng an, mie benn roobi

bie !i^erurteilunge^ unb .f iiirid)tungv>fcene nodj niemanbcn, ber oom gried)i)d)en

Traum ober oon Sbafefpeare, ober oon ^pb^O^nie ober 3:^affo b^rfonunt, be=

friebigt bahm mirb: ec- finb mebr an einanber gcreibte Stubien, a\^ ein ooll=

nänbigesö Trama, unb ber Cbnrafter bec^ ^^eiben bat ^u menig tragiid)e G5röfee,

menn man and) nicbt mit @cbiller fo oiel Wemid)t barauf (egen miU, ba^

er in ber G)eid)id)te gröiVr gemefen jei, ale er im Trama erfd)eint. Ter

©lanjpunft liegt in hcn 3cenen mit Glärdien, bie and) bie älteften, unb

loieberum au§ eignen ©rlebniffen be^ Tid)ter? gefdiöpft finb, aucb fid^ bie

3uneigung bee "-^^nblifume in einem ungeraöbnlicb boben ©rabe — ben

übrigen oft oerfd;nuibeten Tid)tungen ©oetbee gegenüber — ermorben unb

erbalten i)aben.

?vauft enblid), eine ber frübeften Gonceptionen bee Tid)terÄ, imb bie, mit

meld)er er im ^abre 1831 feine poetifd)e Tbätigfeit oon oollen fünfunbfedjjig

"Sabren befd)lo§, lourbe mit oerbältniijmäfeig geringen 3lu§nabmen bereite im

^sabre 1773 bem Stoffe nad) fd)on fo niebergefd)rieben, toie er im ^abre 1790

unter feinen 'li'erfen ale ,Fragment' erfd)ien; hai- fritifd)e 9)ieffer bat, toie mir

aue 'ticn '^^aralipomena erfeben b^iben, meld)e aus> ben nadjgelaffenen ßoncepten

berauegegeben morben finb, oon ben früberen ßntmürfen nmnd)ee ioeggefd)nitten,

bie ^eile meit mebreregi geebnet unb geglättet; bin.^ugefommen ift imd) ber

italienifd)en Jieife bem (Stoffe nad) nur menigee, morunter bae bebeutenbfte bie

im ©arten Sorgbefe 5u 9iom niebergefdiriebene ^erenfüd)e fein mag. ^m ^ai)xt

1808 erfd)ien ?fauft bagegen ale ^Tragöbie' unb oerbiente biefe Sejiebung burdb

bie 3hifnabme breier ber bebeutenbften tragifdjen ilJomente. ©e finb nämlicb

in biefer 9Iuegabe bi^Sug^fonni^f" ber 9)Jonolog Raufte, auf ioeld)en bie Cfter^

fcene folgt, ber 3(uftritt oor bem Tbor, bie erfte Unterrebuug unb ber

'In er trag /vaufte mit äliepbiftopbelee, fobann bie für^ere Scene ber (S-rfd)la=

gung 'Q^alentins unb enblicb alles, Toa§ je^t oon ber 'lisalpurgi«nad)t big gum

Sdiluffe folgt, ba bae 3=ragment oon 1790 mit ber Scene im Tome su ©nbe

ging.
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®a^ bie S^ee, tüefd^e ber ©age oon Dr. g^auft unb bem am ©nbe bei

16. ^a{)i1)unbert§ üerfafeten 3SoIf»bud^e jum ©runbe Hegt, eine {)od)poetifd)e fei,

ergiebt fcl)OU bie erfte flüd;tige .^etrai^tung ber alten ©rjäMung
;
fd;on in biefer

ift ber unerfättlic^e ®urft be§ 3)ienf(i)en nad; bem SBiffen, nad^ einer alle ,^öl)en

unb ^^iefen umfaffenben, über ba^ geiuötmlii^e, menfd)lid)e ober menigftenv

trabitionetle 9JtaB f)inaulgef)enben ©rfenntnig, fdjon in biefer ift aud) bois

(Streben be§ 9)ienfd^en nad^ Jlräften unh naä) ©enüffen, roelc^e bem in

feinen jettlid^en <Sd}ranfen mt)ig üerbarrenben 3"bioibuum üerfagt finb, aU

leitenbe ©runbibee auf bal entfd)iebenfte ausgeprägt; e§ ift bie titonifd;e Statur

bei '^Jienfdjen, bie ou§ ber finfterften ^iefe auffteigenbe unb bi§ gu ben böd)ften

©ipfetn ber @r!enntnig, ber 93iad)t unb bei ©enuffe» ftünnenb emporbringenbe

33egel)rli(^!eit ber nienfd)(id)en 9catur, bie am 6nbe fid) felbft grauenl^aft

t)ernid)tet, meldEie fd)on in ber alten ©age bargeftettt mirb — e§ ift bie

pfi)d)otogifd^e Seite ber 2::itanenfage, mie fie ber mobcrnen 9Be(t gemäB

mar, gegenüber ber me^r bie pf)i)fifd)e (Seite I)ert)ort)ebenben ed)ten S^itanen^

fage 'oe§> 3(ltertum§.

S)iefe§ n)efenttid)e 9)bment ber alten fyauftfage f)at benn aud; ©oetfie

ergriffen — eben, toie roafirfc^einUc^ an(i) ßeffing el ergriffen baben mürbe, fo

üiel fid^ au§> feinem turjen @ntmurf ju einer ^ef)anblung be2> J^auft urteilen

lä^t unb loie biefer Stoff ber 2)id;ter3eit ber fiebriger ^a^ve überhaupt gan?

naljegelegt mar. 2tud^ in biefer S^^t offenbarte fid) ein ungefättigteei Streben

nadj neuer, nod) niemal^i in bie J^reife bee menfd)lid)en ©eifteS aufgenommener

©rfenntniS — felbft ein Streben nad^ get)eimen übernatürlid^en ©rfenntniffeji,

ganj mie in ber 3ßit be§ l^iftorifd;en ?yauft — , ein Überbrufe an bem trabi=

tionellen SSiffensftoffe, an ber
,
grauen Xi)eovie\ unb ein titanifdjeso Üiingen nad;

ben lodenben golbnen ^rüd^ten an bem grünen 33aum be» SebenS. ®S mar

eine 3^^t be§ S u d^ e n § , be§ S u c^ e n g auf eigene §anb , obne ?yül)rer unb

ol^ne 9Beg, mie ol)ne Bi^I u"^ oljne 9tul^e, eine ^ext, bie fidj fogar eben in

tl^rer Unbefriebigtbeit, in il)rem Suiten ot)ne ?^inben, in ilirem ^inauSftürmen

in baic S^ellofe unb ©renjenlofe in geroiffer Söeife molilgefiel, meldte bie dlulje

bei ©enieBenS unb ber Sättigung, baä üotle unb beruljigenbe ©rfennen ber

2Bal)r^eit oerfdjmäljte, eine 3ßit/ ^i^ ^'^ jugenblidier £raftüberfülle, aber auä)

in jugenblid^er Huftarl)eit , nid^t anerfennen unb gelten laffen roottte, wa!§ fie

nid)t felbft erlebt unb genoffen, erfal)ren unb gefd^affen l)atte, unb bie eben

barum ba§ ^nbiüibuum in feiner auicfc^liefelid^en 33ered;tigung bem ©ansen gegen=

über ftellte. 2tn biefe B^it leljut fid^ @oetl)e mit feinem ?^auft ganj bireft an,

unb eS roirb ba§ ®rama niemals oollftänbig begriffen roerben, raenn eS nid^t

in bem genauen ä>ert)ältni§ begriffen wirb, in rceld^em eS ju ber S^^t fte^t, in

ber eg feinen Urfprung fanb. 3lber freilicE) mürbe e§> eine befd)ränfte 9Iuffaffung

fein, wollte man ba§felbe blofe am biefen l)iftorifd;en 3tnlel)innigen 5U begreifen

Derfud;en, — mie ba§ allerbing» üerfud^t roorben ift — e§> mürbe bie!§ gerabe

bie beften ©lemente ber Sid^tung jerftören, unb biefelbe im beften glatte mit

5ffiertl)ery Seiben auf eine Stufe ftellen t)eifeen; e§ märe bann ein S^^l^^^fb,
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imb juiar ein oortrefflid^e^, aber bei roeitem feine 3)i($timg erfteg 9tQnge§, fein

SBeltbilb, roa^ alle grofscn ©idjtuußeu c^eiueftni finb, unb alle T'icfitiiiuu'n für

olle 3itfi"ift fein werben, bte auf ben dluim 5lnfprud) mad)cn mollcn, grofee

S^id)tnngen ju fein. Unb über jenen befdiränfteren 3.i>ert unb 9?ang eine§

blofwi Si'itbilbeÄ luirb e?- r»on beut Tid)ter fd)on bnrd) bie erfte 9(n(age, mebr

nod) öurd) bie fpäteren .*Qin,iUbid)tun(3en, loie 3. S. ben .'i'roloc-( im Fimmel',

am meiften bnrd) bie fpäteften 3(uefübrungen , mei^e icb t)orI;er bejeidjnete,

Ijinauv'gelioben, nuibrenb ber ^meite !^eil, in ben Öoetbe foüiel .binein ge=

beimnint' [)at, miebcr au\- bem allgemeinen großartigen 'iöeltbilbe in bie

engeren ©renken eine§ 3^itbilbe§ snrüdfebrt, Q§> ift ig^auft' ein pfi)d)ologifd)e§

Srama, mie id) ec^ fd)on früber ^u be^eidinen mir erlaubte, ein ^rama, beffen

^elb nid)t biefe ober jene, an biftorifdje 33ebingungen gefnüpfte ^^erföntit^feit,

nidbt ein ilJtenfd) in feiner inbioibuetten .^eftimmtbeit, fonbern ber 3)ienfd)

felbft ift, ber ganje, wolle, wabrbafte t)Jienfd), loie er allein auf eigenen Julien

ftebenb, allein auf bie eigenen .Ürafte be§ Seibe^ imb ber oeele gewiefen, allein

ficb felbft genug bnrd) bie ©nergie feinet ©eifte^, feinet Söillenl, feine» ®tre=

hen^- ber äöelt gegenübergeftellt ift unb ben i^iefenfampf mit ber Söelt auf=

ninunt; e§ ift ber 'OJienfd;, roie er in ber ooUen ©anj^eit feine» Si^efenÄ öen

gefamten .*ilräften be» auf i^n einbringenben 3tll^^ ber 3^atur gegenüberftebt;

ee ift enblid) Der ^iJfenfd;, raie er in ber ^iefe feine? ©eifte», in feiner S^eibeit

gefaf;t unö iid) felbft gegenübergeftellt wirb im äöiffen unb 3Öollen, im @r=

fennen unb ©enief?en, in Äraft unb in Scbtüädbe, in ©eroiBb^it unh 3TOeifet,

in äi>abrbeit unb Irrtum.

©» giebt für ^^auft' feine ©renje bee @rfennen§; er roiU nid)t ruben, bi§

er binburd)gebrungen ift bnrd) ade liefen be» SÖiffenc-, bi? er ]iä) ijinhüvii)

gejroängt \)at burcb alle Klüfte unb Spalten ber oerborgenften 3Sei§beit, big

er um fid) uerfammelt hat alle Äenntniffe, bie oon ber ^)Jienfd)beit feit ,3abr=

taufenben finö eriuorben unb aufgefpeid)ert loorben — unb er ift binburd)ge=

brnngen, er bat biefe i^enntniffe, nad) benen ibn bürftete, um ficb oerfammelt —
aber wa^' ift'e, wuvi er befißt? Sie 6rfd) einung bat er unb ba» 53ilb,

aber nid)t ba» ©efen, nid)t <bie lebenbige 9iatur, ha ©ott bie ^33ienfd;en

fd)nf binein', 3iand) un& Diober bat er, STiergeripp unb 3:;otenbein be» toten

93iffen», iüe(d)o-> nid]t bein)orgequollen ift auö bem frifcben Sebeu'cbrnnnen unb

nid)t löieber ^^ruimen erzeugen fann üoU lebenbigen 5Öaffer», bie Sluen be»

eigenen Seben§ 5U tränfen. S)al SBiffen ift feine Si^b^it, ift fein ©enn^ — unb

bod) ift bie oolle 'ix^riebigung nur ba, too jebe» SBiffen eine 'xi)at ift, nnö jebe

2: bat ein ©enufj; ha^ äi>efen bec- äi>iffene ift bie 2b at, unb ber i^ern ber

5: bat ift ber ©enufe; roa» nicbt t)erfud)t, \m§> nidbt erfabren, roa^ nid^t ge=

noffen ift, bae ift nid)t gemufjt; Darum foll, nad)bem baeSeben oerfndjt nior=

ben ift obne ^efriebigung, nun aucb ber Xoh oerfudjt loerben bnrd) ben eigenen

ai>illen unb bie eigene ^anh. 3)a ertönt bo» Cfterlieb be» frommen ©laubeu'j

mit gewaltigen .Ulängen in bae Dbr be» ,^um letzten Sd)ritte ©erüfteten : ^ßbrift

ift erftanben' ; unb nod) einmal febrt bie Ginigfeit mit fid^ felbft, roeld)e einft bie
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^Hgenb geiralirte, in fein ^er^ ^nxüä — r\oä) einmal Mjxt bie g^reiibe an ber

Iieiteren (Sinfad)f)eit bef- Seben^5, roeldje-? nur Xijat uub ©eiui^ in befd)rünfteni

9}ia^e ift, be§ bürger(id;en g^aniiHenlebenS mit Janren Xagen, frof)en 3^eften',

in feine (Seele gurüd. 3Iber ba(b beginnt ber S^^if^l ^on nenem ein5nbringen

:

jene @infad)l)eit bes ©inneä unb be^i lieben» ift für if)n längft üerfd)er3t, nnb

er fonn bie einfädle ©rö^e be§ Dffenbarung^^roorte^, roeldieS i^n foeben noc^

getröftet unb ex^ohm, niäjt me()r faffen; er tritt bemfelben mit feinen 3In=

fprüc^en unb 3(uioftelIungen entgegen unb e§ erfolgt nad) jener furzen ©rljebnng

ein um fo genmitigerer 9tüdfd)lag. (5r tuirb tiineingejogen in bie ilreife beg

finnfidjen ©eiuiffe^^, ben er in feiner g^ülle, in feiner 2l(lfeitigfeit, als ein un=

auft)örlic^ ©eniefsenber, niemals ©eföttigter, erfaffen toill; er miU nid^t mebr

miffen, er mitt erfaf)ren, nid)t ^renbe aüein, \a nid)t einmal oorjug^meife

greube, roitt er foften, nein, fd)merjlid)en ©enn§, nerliebten ^afe, eniuidenben

33erbruB — rüa§> ber ganjen 9}ienf(^{)eit zugeteilt ift, miU er mit feinem eigenen

(Selbft genießen; unb fo ftürjt er fid) benn, in bem gUiljenben ©efüble, bafe

Tüie rorljer ha^ SBiffen nun aud) ber ©iimenreij iiju niemals? oöllig befriobigen

werbe, ba^ fein 2lugenblid fommen fönne, bem er gurufen bürfe: (3>ent)ei(e

bo(^, bu bift fo fd)ön' auf ben bunfeln g^ittidjen ber finfteren 3iad)t, inekbe

ftet^ üemeint, t)inein in ben Strubel bes ooUften (i)emtffee> — nidjt um fic^

(ju übertäuben', raie manche ©rflärer be§ ,?yauft' angenommei: Ijaben, fonbern

eben nur, nnt ^n genießen, mn alle§ gu befi^en, alle^^ jn fein, um mit

feinem befdjränften ^s^ aufsuge^en, gu serfliejsen im ©an^en ber 5.Kenfd)en=

freube, be§ SJcenfdjenfdimerje^, um bag 21H gu ergreifen in feiner ©anglieit, um
felbft ba!§ 3Ul ju fein, Somit fteigt er nun binan ^u.ben bödjften ©ipfeln

menf(^lid)en ©enuffe^ (©retd}en) unb Ijinab in bie bunfelften liefen begifelben

(9fieife 5um 33roden, Si>alpurgi§nad)t), jerftört ben eigenen ©enu^, nernid^tet

©enuB unb 2ehen anberer, mödjte nermeilen in ber freube unb im >Sd)mer3e,

barf aber nid)t, fann nidjt barin oermeilen. 2)a er alle ?vreube unb allen

©djmerg burdjfoften, fid; allem l)ingeben, alle^ genießen roiU, Ijat er fein ^erj

für eine g^reube imb einen Bäjmex^ allein, unb barum ruft e^ anx> ber

treuen ^rauenfeele, bie ganj an eine Siebe, an einen «Sd^merj l)ingegeben

ift, mit ben l)ol)len X'ömn beg 6ntfe^en§: ,^einrid;, mir grout'^^ oor

bir'. ®arum aber ift ani) biefe, in il^rer graufam ^erftörten Siebe, in il)rem

unermefelidjen ^Ä^el) flehen bleibenbe, menfd^lid; füljlenbe Seele
,
gerettet',

unb ^yauft — ^anft wirb meiter getrieben: ^^er ju mir' ift ber le^te 9tuf

be§ ®ämon§, ben rcir remelimen. g^auft l)ot gefudit, gefud)t mit unerfättlid)er

©eele, gefud^t unb empfunben ba§ bödifte (Sut^süden unb ba§ l)öd)fte ©ntfe^en

he§> ©enuffeg, aber fein Sauf ift nod) nid^t üollenbet — it)m ift nod) nid)t 5U=

gerufen roorben, roie bem armen ©retd^en: ,Sft gerettet'; biefe ^al)n be»

©enuffe^ ift allerbing^ burd^laufen, aber ba§ <^er ju mir' rei^t il)n Ijin auf

nod) anbere 33al)nen; — auf roeldje? ha^ ift eben bie unbeantmortetc g^rage,

mit welcher ber erfte ^eil be§ ^^auft' fc|lie^t unb fdjlieBen mufete, unb meld)e

fo riele, oljue 3tu§nabme nerfeljrte 35erfud^e poetif(^er Beantwortungen Ijeroor-
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gerufen hat. 3lttefamt füf)vcn fie bie ^anbhing nidn weiter, fonbern teijxm in

fluni ^eil Iäc()erlid)er ^efangenboit nnb faft Qlbcrner .HurMicf)tigfeit 5U bem

Innnft 'iuillenbeten, Inngft 3Ibget()anen jurücf, iiie^l^alb @oetl)e aud.) noUe^ dhä)t

hatte, biefe angebUrf^en Sortierungen fämtlicft ai§> 9Bieb er f)o hingen feine!

.^•auft' ju be5eid)nen. 9(ue öoet()e'o Sinne beraus fonnte feine anbere 3tntraort

auf jencA-rage: iäi>ol)in nun?' nad) beni legten .^erjumir!' gegeben luerben,

nl0 bie: ^3(uf bie 33abn ber 2:t)at': nac^ bem 2Siffen unb bem ©enuffe
bie 3:()at, bie beibec-, äi>iffen unb (.^)cnuB, in fid) befaßt unb beibeei au§ fid)

erzeugt, bie Xhat, bie niemal^^ ftide ftebt unb bod) mit fid) felbft abfd)lieBt;

Die %hat, meiere an^ allen nereinigten Jlräften bes 93ienfd)en f)eroorgef)t unb

eben barunt i()n in feiner (Sinlieit unb ©anjbeit barfteUt. 3hif biefe Xhat f)Qt

benn aud) ber jroeite %di be§ ,?vauft' ben gelben einlenfen laffen; aber e§ ift

biefe 2:bat feine allgemein menfd)(i^e %i)at, roie ba§ ©treben nad) SlMffen unb

©enuf? im erften ^eile ein ollgemein menfd; liebes Streben mar, fonbern

e§ ift bie Xhat einee ^nbiuibuumg. &§> finb jum großen 5:eil fogar, faft

möd)te man fagen, böd)ft munberlid)ermeife, litterarif c^e 2^t)aten, rcie 5. S.

bie 'iHn-id)melfiung bec^ Ä(affifd)en unb fogenannten 9\'omantifd)en, es finb ^baten

ber gemeinften 9(üßlid)feit unb ^raud)barfeit, unb mätirenb ber erfte Xeil in

feinen fi)mbolifd)en unb ti)pifd)en j'figuren eine SSett befaßte (mie 5. S. in

^Cberon^ unb Xitania^ golbener ipod)5eit' bie bort auftretenben ^^serfonen eine

unenblidie -Tentung ^ulaffen nnb forbcrn, TOä()renb man ja fel)r rool)I TOcif3, bat3

hier GMeim, 3tolberg, Seud)fenring, iL^aoater unb onbere ge5eid)net finb), fo ift

ba'5 aUegorifd)e ©emanb be§ jroeiten Steile! fo eng, ha^ ni(^t einmal bie ?5^iguren

banmter paffen luollen, roeld)e Jiinein gebeinniifet' morben finb. 9Senn barmn

fd)on iel3t mand)e ßin^elnbeiten im äiueiten Steile be§ <?^auft' 9tätfel finb, an

beren oergeblid)er Söfung man fid) bi§ jum 9Jiifemut »erfuc^t, anbere groar fic^

5ur :2öfung unb ^um 33egreifen berbeilaffen, jeboc^ nid^t obne bie unnmtige

Stimmung ju erregen, baB man l)inter ben großen aufgemanbten 'DJtitteln nur

ein !leine#, oft unbebeutenbes unb geringfügige! 9tefultat entberft, fo mirb nad^

flinfsig ^sabren biefer ganje jroeite ^eil faft gan,^ otine S^erftänbnü, mitbin aud)

ot)ne ^ntereffe fein, wäbrenb ber erfte S^eil al! ein unüergleid)(id)e!o l^ceifterioerf

noc^ nad) ^al)rbunberten bie 33ercunberung ber fommenben @efd)ted)ter erregen

lüirb. 3n .?vauft' haimi mir ba! oollenbete i^orbitb eine! für unfere Seit unb

bie 3ufunft mciglidjen ilunftbrama!, mie mir in ,©ö§' ein gleid^e! SSorbilb

be! iiolf!brama! befiften; groei ©id)tung!gattungen , beren 2(u!bi(bung unb

Oiuß,barmad)ung für bie Jlübne r)iel(eid)t erft fpäteren Reiten aufbef)alten ift.

^Jieben ben biel)er aufgeääl)(ten äl^erfen (^oetlje! ftel)t enblid) noc^ ein! oon

gleid)em unb fogar, .^fauft' au!genommen, t)öt)erem 9fiange: j^ermann

unb Torotl)ea', in TOeld)em ber Xid)ter ba! tbeoretifd^ faft für unlöcbar ju

baltenbe i^roblem auf berounberneroerte 5ii^eife gelöft bat, Gegebenheiten ber

G)egenroart, unb ^mar ber Öegenmart be» f)äu!lid)en unb bürgerlid)en Seben!

im reinften epifd)en Stile gu fdiilbern — mitbin ein bürgerlid)e! ©po! ju

fd)affen, xvmn biefer fd)on üon anberen üielfad) gebraudjte 3tu!brud nid)t etroa!
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p feltforn flänge; inbeffen ift berfelbe bod) nidjt üiel iinpaffenber, aU ber

gan^ analoge eiiie^ bürgertidjen ^^ranerjpteleS. 9Bie in bem eckten @po» Ijat

e§> J)ier ber S)id)ter über ftd) üermod)t, feine eigene ^serfönlic^feit ganj jurüd^

treten gu taffen, ba§ Ginroirfen auf bie (Smpfinbung burd; rfietorifd^e 3Jiitte(

ganj gu üernieiben, bie ©d^ilberung blofe a\§> S^abmen eine§ raürbigen, ernften,

menfd^lic^en Seben§ ju benn^en unb bie reine .g»anb(nng in il;rer üotten @in=

fad^ljeit gu ungeftörter unb au^fdjlie^lid^er 3Birfung ju er{)eben. 3iJ9teicf) iÜ

bie wefentlidje ©igenfdjaft eine?^ ©po^v einen ^intergrunb von bebeutenben 33e=

gebenfieiten Ijinter ber ^anblung be§ ©ebidjte^ aufsufteUen unb fojuiagen

burdjleuc^ten gu laffen, auf baio oortrefflidjfte reprobujiert , unb t)ierburd) fdjon

attein unterf(^eibet ftd^ ,,§ermann unb ©orottjea' weit t)on hen SbijKen, ben

©emätben be^ t)äu§(id)en ©tilllebenS, roie §. ^. 3>oBen§ ,Suife', auf bereu

Söoben @oeti)e§ ©ebidjt aHerbing^ unb ^max fo wurjett, ba^ 5ßo§en§ ,£uife'

gerabegu ben erften ©ebanfen ba^u geliefert i)at. ^Diejenigen jebod), roeldje in

biefer au§fc^tieBtid;en ©djilberung be§ bel)agüd)en Ijäugüc^eu Seben^3 unb ben

ftarfen fentimentaten färben ber jSuife' eine SSotlenbung ber ^^^oefie faljen, er-

härten (^ennonn unb Sorotljea' für eine <untüürbige 9]ad)fo(ge' ber ^Suife'.

S)iefe§ ©ebic^t ©oetbeS fällt befanntlid) in bie ^eriobe feinet lebbafteften 2]er=

!el)re§ mit ©c^iUer, burd; ti)eld)en ©oettje nac^ feiner eigenen, oft inieberbolteii

©rflärung ju neuer g^reubigfeit be^ 6d^affen§ angeregt unb emporgehoben

mürbe; birelte ©inroirfung üon ©dritter l)at bagegen eben auf ^^enuann unb

5Dorotl)ea' nidjt ftattgefunben , mierool)l ©oetbe mit biefent ©ebid)te non feiner

älteren Gigenljeit abmi($, üon feinen 2trbeiten, folange er nod; mit benfelben

geiftig ju ringen l)atte, md)t^ mitzuteilen, fie üielmelir erft nad) bem 3tb=

f(^luffe ber 33efpred)ung preiiSjugeben , bie raäl)renb ber Slrbeit nur ftörenb

ouf ibn roirfte.

©benfomenig treu blieb er biefer Gigenbeit bei (SBil^elm 9)teifter', ber

unter me^rfac^em Sefpred)en, §in^ unb ^erreben mit ©djiHer au^ älteren

©ntraürfen imb 2trbeiten entftonb (bie fec^§ erften ^üc^er raaren fc^on 1785,

cor ber 9ieife nac^ 3l"t^en, gefc^rieben) imb furj vor bem 33eginnen üon ^^er^

mann unb ^orotl)ea' ooUenbet mürbe. 2tuc^ bie unbebingteften ^i^ere^rer Öoetljex^

Ijaben fic^ 5U bem ©ingeftänbniffe genötigt gefeljen, ha^ biefe-o Söer! an febr

mer!li($en Ungleid;l)eiten leibe, unb ber ®($luB bem 3lnfange roeber Ijinfic^tlid)

be§ «Stoffes, noc^ ber g^orm entfprecbe. Sie 2tnlage ift (um ^ier einnuil einen

üon @oetl)e bi§ gum Überbruffe gebraud)ten 3lu§brud im beften Sinne anju^

menben) bebeutenb: ein ©tüd be» matirften, lebenbigften SBeltlebemJ, gleid)

<3Bertt)er', epifd^ frei, obne 2lbfid)tlic^feiten unb ^beate, mie biefer, au§ hid)-

Uxi]ä) abgerunbeten eigenen ©rlebniffen gefloffen, roie biefer, aber in meit l;ö§erem

©rabe, als <2Bert|er', auf eine Steinigung, ©enefung, ä^ottenbung beio gelben

unb feiner 3"ftönbe fpannenb. 9)tan erraartet ha^» ^beal ber bamals üblidien

S^enbensronmne, wie beS aßielanbfd;en ,2lgatl)on', be§ ^einfefc^en ^Slrbinglietlo'

in 3)ieifter'o Seljrjaljren, §u ©efid^t §u befommen, ntan erwartet bie Sorftellung

:

tüie ba§ bewegte 2ehen felbft — beffen gemeine Slu^erlid^feit ebenfo roie
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beffen ebelfte, gefjeimniÄooIIe ^nnex[id)teit, bcffen leichter, friüoler ©enujs
löte bcften ftrciu]e, entfnöcube SBürbe, mit feinen ^l^ordilbern ber ^anb =

lü e r f ;:- ni n fei (]
feit mie mit bcn '^un-bilbern ber Ijöcfjften unb unerbittlid)ften

Äunftforbernngen — ben SögHng ber 33üf)ne für biefe ergiefien loerbe, roie

e§ ben ecMen ^ünftler noturfiemäfe, g^kid) einem gefnnben ©eroädife ans» ge=

funbem i^ohen oon nmnnigfad^er 9Jtifd)iing an§> feinem Sd)o§e merbe (;erüor=

iüQd)fen laffen. Um biefen ^rei§ roürbe man benn auc^ mandie ^inge immerf)in

mit in ben i^auf nelmien, v)e{ä)e von ber unpoetifd)en 3i>irflid^feit fid) md;t

geijörig abgelöft Ijaden unb eben barunt morolifd)en äL^berroilien erregen ; mürbe

man bod^ am ßnbe baburd^ entfdiöbigt loorben fein, ba^ fi(^ an§ einer 5ieiE)e

üon (ebenbigen ^anbhmgen bie 2Baf)rf)eit an ben ^ag lege, e§> fönne ein

^ünftler md;t burd^ bie Stu^enraelt loerben, menn er nid;t ben (ebenbigen 33eruf

ber ilunft in fid^ trage, wenn er md;t üermöge biefe§ ^ernfeg bie 3{nfeenroe(t

in fid) t)inein5n5iefien unb geiftig ju verarbeiten imftanbe fei. Statt beffen aber

löft fi^ bie ^anbhmg in DieIbefprod)ene, aber niema(§ bargeftellte,

ja nic^t einmal entf)üllte ©ebeimntffe unb in blofeeSe^ren auf unb gwar

einem gelben gegenüber, ben mir für feinen Seruf al§> oöltig unbraud;bar
an^uerfennen genötigt werben follen, fo bafe ber grofee Stufmanb bec^ Stnfange»

^u bem ^-ortgange unb bem Sd;(uffe in einem fünftlerifc^ röUig unbefrie=

bigenben 'i^ert)ältniffe ftetit unb bag fittlid^e SDiifebeljagen ftatt gemilbert, §u

ftarfem SBibermillen gefteigert mirb. (Sollte e§ aber, wa§> iä) fel)r be^roeifeln

mufe, mirflid) in bem urfprüngüc^en ^Uane be5> Sid)terg gelegen t)aben, ben

,^})ceifter' ai§> für bie ^unft unfätjig bar§ufteC[en, alfo bie ^orberungen be^

praftifd) = nü^(id)en l'ebeng; bem Äünftlerfeben fiegreid^ gegenübertreten gu laffen,

fo mar bie epif c^e ^arftelhing eines mirflid) bebe uten ben, eine§ mür^

bigen, ebten, praftifc^en £eben§ unerläfeüd^e^ ^ebürfni^, für beren 3)ianget

mir burd) bie 35>in!e unb fiatboerfd^roiegenen 2tnbeutungen , bie mir erhalten,

bei raeitem nid^t entfd)äbigt roerben.

3ln fünft(erif(^er ä^oUenbung mirb ^SSiffielm 9)leifter' überboten oon ben

,3.r^ab(t)ermanbtfd)aften', voeldje, fed^eunbbreifeig ^at)ve fpäter a[§> jSBer*

tt)erö l'eiben' gefd;rieben, mit biefem äT^erfe ba^ gemein i)aben, bafs fie eine

pfr)d)ifc^e ^ranfbeitsgefc^idjte ber mobenten 2öelt fc^ilbem unb gleichfalls bie

©enefung nid)t erreid)en, i)ie(met)r nid;t erreidjen rooden ; benn roeit auffattenber

als im .äi>ertt)er' unb fogar fid;t(ic^ t)ert)orgef)oben ift t)ier ber ©ebanfe, bafe bie

Unterorbnung unter bie ^flic^t bie ^ranf^eit, bie Eingebung an bie @mpfin=

bung bie 0efunbf)eit fei, ober wie ©oet()e felbft fic^ barüber ausgefprod^en

bat: .(S-c üerfenne niemanb in biefem ^tomane eine tiefleibenfc^aftlid;e 9Sunbe,

bie im Odilen fic^ ju fdiliefeen fd^eue, ein ^erj, ha§> ju genefen fürchte', roie

benn fd)on ber 2^ite( be§ 33uc^e§, bie 3lnroenbung eine§ d^emifd^en -^^rincips auf

bie fittlid)e 'il^elt, ims oerfünbigt, bafe mir eine Sd)ilberung bes ßebunbenfeinS

be^ f)ö(jeren 2i?ißen5 ber menfd)lid)en 9iatur an bie nieberen ^iaturfräfte erf)a(ten

luerben. So menig ic^ nun bie fittlidje 3tid)tnng biefem äöerfee gu üertreten

geneigt bin, fo fef)r mufe iä) mid) bod; gegen eine unbebingte 3>erbammung
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be^felben remmliren — nidit um be§ <Si^luffeg milkn, ben \ä) fogar Üinftterifd)

t)erurtei(eu miiB — woli( aber barum, tüeil eä roemgftenS eine voaljxe ^xanh

l)eit§gefcf)i(^te be§ inraenbicjen 3}tenid)en bcirftedt, in lüetdjer nidjt^? auf arnifelige

Sßeife üerfleiftert, nüt fd)önen ^lirafen übertiind)t, begüticjt unb üerniittett tuirb,

ee fid) üieünebr gu Xaqe legt, baß einer fo(d)en Äranfbeit be§ roirfüdjen Sebenv

burd) ^Hiittel, bie lüieber nur au^S bem wirflid^en 2then genommen finb, burd)

it)iUfürIid)e , fünft(id)e ^eitnerfudje nidjt betjufommen fei — unb bie-o 5. 33. in

ber Entfernung ©buarb^, bie ba§ Übel nur ärger mac^t, ^umal aber in ber

rortrefftid^en ?figur ^H^ttler^ ;^ur anfd)au(id)en ©rfc^einung gebradjt ift ; iinibrenb

fo oiele, oft bodigepriefene ^üd)er unTOat)re <ilranft)eitegefd)id)ten imb nod)

Toeit unmabrere Teilungen erjäfilen: biefe entbalten mirflidje^v unmittelbar

anftedenbeÄ, niirffameg ©ift bei allen il)ren moralifdien ^Tenbeujen; @oetl)e§

t2Böl)loeruianbtfdjaften' geigen bag ©ift, entl)üllen fd)onungc>lo§ beffen töblicbe

2Bir!ungen, aber fie laffen e§ nid)t in u n § überftrömen ; fie bel)alten e^ in ber

flargefdiliffenen I^n)ftallflafd)e üollenbeter fünftlidier ^arftetlung feftucrfdjloffen,

imb bieten e^ un-i nur jum 3lnfd)auen bar, roeldie» atlerbing^ mit benifelben

graufigen 33ebagen oerbunben ift, mit raeld^em mir pl)i)fifd;e ©ifte, bie in

fdiöngeformte iln)ftallpbiolen gebannt finb, ju betrad)ten pflegen, älian fönnte

bie (äiHxblüernutnbtfdiaften' füglid) mit bem Cpium üergleid)en, meld^eio ber

©reig im ,9Bill)elm 53ceifter' al§ ein ©egengift gegen ben (Selbftmorb bei fid)

fül)rte. S)ie fünftlerifdje Sarftellung aber, bie id; foeben mit ber fd)ül3enben

frt)ftallenen ^üEe be!§ ©ifte^ oerglid;, ift in biefem 3ßerfe, man mag fonft

urteilen, raie man rcill, üortrefflid) , unb mit geringen Slusnaljmen nollenbet gu

nennen; bie reinfte 3ei<$nung ber Gl)araftere, fo bafe mir eine 9ieibe üon 33il=

bem unb «Statuen 5U fel)en glauben, bie feinfte unb fidjerfte ©urdjfüljrnng ber

33erl)ältniffe unb ©egenfä^e, bie rein objeftine ©arftettung ber gerftörenben

Seibenfd^aften , bie bem unrubigen S^reiben ber ©emüter gegenüber gelegte

©(^ilberung ber 3iatur unb be^ bebaglid)en, frieblid^en <Sd)affen» in ber frieb=

liefen 9?atur — alle^ bieg mac^t biefe^ 2Ber! bes bamal§ fed^äigjäljrigen ^id;=

ter^ 3u einem nod) üöllig nnerreid)ten 9)cufter ber mobernen 9tooetle.

©iefelben 5i>or3üge seidenen enblid^ aud; ©oetljeio !laffifd)e Sebeu'ogefdjid^tc

aus, n)eld)e er hirj nad) ben ,^ißat)lt)ern)anbtfdjaften' begann, unb mit ber er

fic^ fortmäbrenb bis ju feinem %ohe befd)äftigte, nur bafe in biefem SBerfe alle

biefe SJorjüge nod) tüeit nottenbeter, ober t)ielmel)r fid)tbarer, l)erauc^ treten, ba

{)ier nic^t, raie in ben ,9Sal)tuern)anbtfd)aften', ein bunfler, feinbfeliger, ber

reinen, rul)igen ©eftaltung tuiberftrebenber ©toff gu überroinben mar, fonbern

ein in feinem innerften <Rerne gefunbeS £eben in bem il)m ^ufagenben @e=

roanbe auftreten fonnte. ^n bem ganzen SBerfe, in ^SBabrlieit unb -Diditung',

mie in ber ^Stcilienifcben 9ieife' unb in ber , Kampagne in g^ranfreid;' ift burd;=

au§ nid)t§ ©emad)te§, nii^tS ©rftrebtee^ unb ©rflogenel, nid^tS geroaltfam unb

mit (Sprüngen ©rreidjteil — eS ift ber milbe, flare, burd)fid)tige Strom, ber,

rul^ig feiner eigenen 91atur fotgenb, l)inabflieJ8t burc^ bie ©efilbe, bie Säd)e in fid^

aufnimmt unb ibre ^rübe in feinem l)etlen Spiegel abflärt, 33tumen, ©ebüfd^
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imb luilbe^^ ©eftriipp bei Uferl, l^eitere 2luen unb Mjk ^üoel, an beiien er

vorbeiftröint, in t^loicftcr 51>al)ii)eit unb mit tjlcicfter dluhe uneberfpiegelt, unb

bor nur ,suuici(en burdj buuipfeÄ ^^raufen am bor ^iefe ju erfonnen giebt, baf5

er bort unten über g^elfenriffe geftrönit ift unb bie flippen überraunben ^ot;

nur (oiie ST^irbel unb Ieid)te Sd)aumfreife, bio inie im amnutigen ^anse auf

bon '^iH'llon auf unb niober fdjiueben, Qi'hen auf bor Dberflädje Kunbe oon ben

in bor ^iefe überftanbenen kämpfen, ^ie funftuolle 33eTOältigung bei ©toffel,

ben une ber ^id)ter nid)t in feiner robon Unmittelbarfeit, fonbern ou§ ber

^•orne, im ©piegol unb S3ilbe, fetjon tät3t, ift es, TOeld;e bem äöerfe feinen

5Jamen .^id^tung' all bal üottfte 3ied)t jueignet; nid^t, ba^ ber SSerfaffer

etuiav iJrfonnonel I)in^ugetban — el ift juoerläffig feine Seite ©rfonnenol in

bom ganzen äi>erfe; eljor, fann man fagen, liegt bie S^idjtung barin, baß er

nielel äi>at)re roeggetaffen tjat; boc^ raol ijat er benn roeggelaffen? ^n bem

3inne üieter beutiger :i^ittoratoren freiUc^ fet)r üiel! ^enn el fetilen ja ade

2Ingabon über 2(bftanunung unb .gerfunft feiner g^amitie, über bie 9camen unb

93erbä(tniffe feiner ©eliebten (©retc^en, ^rieberife, Sitti), benen man in ber

nouoften St^it mit raat^rer Spürerei, oft auf finbifdjo, ja auf unebrentjafte SBeife,

nad^gegangen ift; el feljlen fo üiete S^itaugaben über bie 3lbfaffung feiner

@ebid)te, fetbft feiner gröf?oron 5li>erfe ober el finb biefelben fogar ungenou;

ee merben unl bie ^^eranlaffungen ju biefen @ebid)ten unb äöerfen jum 2^ei(

gar nid)t, jum %e\i aber mieberum nid)t mit ber erraünfd^ten ©enauigfeit

erjiäblt, fo bafe man fogar im Unflaren barüber bleibt, ob ,9Sertt)er' feinen

llrfprung ber Soibenfdjoft @oet!)el für 6f)arlotte 33uff ober für SDiajimiHane

:i'arod)e üerbanft! Unb wer fagt unl, wer bal Urbilb p ,9)lignon' gewefen

ift, wenn wir el nidjt erft ganj fpät in aUornoueftor 3eit a\i§> g^riebridj ^einrid)

^acobil 33riefwedjfe( mit @oett)e erfahren Ijätten? 9ie(^nen wir inbe» biefe

9(ue(affungen bem ^idjter all ®rof3nuit an! 21(1 ©ro^mut, bamit bei feinem

i^önigebau and) für bie Äärrner etwal übrig bleibe, ^n müf3igen unb nn^

poetifd)en S^it^'i mögen fid) müßige unb unpoetifdie J^öpfe oud^ mit biefen

i^teinigfciten unb .H(oinIid)foiton, üielloidit ,^uwoifen nic^t obne einigen ©ewinn,

befd)äftigon; nur wolle man oon biefen biogrüpl)ifd)en (^Jingeüjoiten nid;t ben

äC^ert üon ^^idjtung unb ©aljrlieit', nocb weniger ben Sßert unb bie 2Birfung

bor oigentlidien ^idjterwerfe ©oetljel abbängig machen, wie man freilid^ fef)r

üorfebrter älH'ife in ber neueren 3eit getban Ijat^^".

23enn id) an ben übrigen $föerfen unferel S)id)terl ftiUfdjweigenb ober

faft ftillfdjwoigenb oorübergol^e, fo liegt, wie id) l)offe, nicbt allein eine genügenbe

Gntfdjulbigung, fonbern fogar eine genügenbe ^Jied;tfertigung biefel ©tillfd;wei=

genl barin, bafe meine Sefer mid^ §um Segleiter auf bem 9Sege burc^ bie

©efd)id)te ber beutfdjon £'ittoratur, nid;t aber jum ^üf)rer burd^ bie einzelnen

©ebiote jebel einzelnen ^idjterl, unb wäre el anä) ber gröfste, l)aben erwählen

wollen ; — id^ l)abe elier bafür um @ntf(^ulbigung ju bitten, bafe id; bei @oetl)e

fd^on länger, all bal GbenmaB ber 2)arfteUung gebietet, mid) üerweilt l)abe.

(So (jätte id) no(^ ju erwäbnon, baß biejenigen branmtifd;en ''^robufte 03oet^el,
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toetd^e er etgenS für bie 33üf)ne foinponierte (^Sie Saune be§ SSerliebten', ^®ie

9Jiitfrf)uIbigen', (ßlaoigo', ,®ie 3(utoeregten', 4©ro^=Sopi)tf)a' unb anbere), faft

fämtürf) an 3Bert weit unter benen ftef)en, weiäje er me^r für eine ibeale all

bie TOirf(i(^e 33üi)ne (wie fie fid^ nun eiuntal geftaüet, rid)tiger, fid) in fic^ felbft

gerrüttet t)atte) gebi(^tet i)ot: ,©ö^' unb <?5^auft'; bo^ bie beiben ©ingfpiele:

jigrtoin unb ©hnire' unb (6(aubine t)on 3SitIabetta', oon benen ba» erftere juerft

in 3. (5). Saco6i§ ^SriS' 1775 erfd)ien, gleid^ ber ,3pf)igenie' unb ,2;affo', in

Italien untgebid;tet finb, unb bafier il)re Müf)enbe g^rifd^e unb ifjren unnadj^

of)mtid)en ©lang erfialten f)aben, burd; loelc^e @igenfd)aften fie fic^ ben genannten

größeren ©tüden tüürbig gur ©eite fteHen. (B§> würbe auc^ ber .Sfiatürlic^en

2:; (fiter' gu gebenfen fein, lüetd^e nad) ben 3Jfemoiren ber ^ringeffin ©tepfianie

t)on Sourbon = ßonti üerfo^t ift, unb roogu ber 5)id^ter bie 2(nregung an§>

©c^itterg großartiger bramatifd^er SBirffamfeit empfing; feine 2I6fid)t bei ber

^ongipierung biefe§ ©tüdeg i)at un§ @oetf)e felbft angegeben: e^ follte eine

®arftellung ber bie frangöfifdje 9tet)oIution beioegenben ^beeen werben unb gu

einer ^ritogie fi(^ geftalten; inbe§ gelang bie 3tugfüt)rung nidjt; nid)t ntij3lang

fie, roie nmnd^e TOunbertid^erroeife angeben, barum, tüeil bie t)iftorif(^en Se=

gebenf)eiten nod) gu nai)e lagen — boB ba^!- nichts fd^abe, fie!)t man an Seffing^

i^Jiinna' — ; nod) auc^, mie ^rau oon <Btael in if)rer 3Bei$^eit meinte, weit

ba§ 33ud^ in ^ranfreid^ nid^t^ gelte unb bie SSerfafferin in ber großen 2Belt

nid^t geachtet geroefen fei — TOof)l aber barum, loeil ©oetlie fi(^ perfönlid)

unangenelim r)on ber frangöfifd;en 3fieoolution berührt füljite unb bod^ biefe

TOiberroärtige ©mpfinbung ni(^t, loie in feinen übrigen ©ebid}ten, üon fid^ ah^

löfen fonnte, unb bie!o fonnte er barum ni(^t, meil l)ier Örunblagen in ber

©efinnung erforbert werben, meiere ©oetlje eben nidjt befaß, ^aljer finb benn

bie ßljaraftere in ber ,3JatürIi(^en 3;;o(^ter' auf eine gang unpoetifdje äöeife oer=

flüd)tigt unb üerblafen, wie au<^ bie faft munberlidie 2luffül)rung ber ^^^erfonen

fi^on aueioeift: ^J^önig, ^ergog, ©raf u. f. ro. ©^ ift bie ,3Jatürlid)e >Lod)ter'

einer t)on ben belegen, baß, wie ijod) man auä) bie mittelbare ©inwirfung

©c^illerS auf @oetf)e anfdjlagen möge, bie unmittelbare ßinwirfung (SdjiHer^

für ©oetlje nur nad)teilig gewefen fei, wäl)renb umgefel)rt ©oetlies ©inwirfung

auf ©dritter, je unmittelbarer unb birefter fie war, befto föftlid;ere ^rüdjte

trug. — ®er ga^lreidjen übrigen angefangenen unb nidjt noUenbeten S)id)tungen,

ber j9^aufi!aa', ber ,2ld^illei§' u. bgl., barf id) überhaupt nidit gebenfen, auä)

würbe id^ bei ber orientalifd^ ^ allegorifd)en "^^eriobe ©oetl)e§, ber ^^eriobe beio

l)öl)eren ©reifenatter§, ftiUfd^weigenb oorüberge^en, wenn nid)t biefe ®id)tung§=

gattung für unfere ©pigonen auf eine merfwürbige unb faft auffallenbe 3Beife

anregenb gewefen wäre. ®aß (5)oetf)e in einer Sebensgeit, in weld;er bie, wenn

auc^ gefunbefte pl)r)fif(^e unb geiftige ?iatur fid^ ber 9iul)e unb bem l)eiteren ©piele

guneigt, fid^ biefer S)id^tunggart guwanbte, barf nid)t befremben; nod^ weniger,

wenn wir erwägen, baß bie unrul)ige unb freilid; and) in mandjer Segiel)ung

inl)alt§ '- unb giellofe bid^terif(^e 33egeifterung ber 3^reit)eit§friege bem ©reife, ber

fid^ gur frongöfifi^en ^teootution, alfo auc^ ^^n bereu 33efämpfung burd^ beutfd^en



(Soctljc. 417

6tnn iiiib beutfd^e 5lraft nidjt 511 ftcllon iinifUc, imb bcr ba§ (Stüriiion iinb

TräiifUMi im iVboii lüie in bcr Tid)tiiiui län^ft l)intcr fiel) liciioii hatte, in brei=

fad)cr .^^03icl;utuj iinanocncljm fein imiHte, fo bnf? er fiel; in feinem 'J((ter (30=

mifiermQBen in ben Orient f)inein rettete, 'il^ir luerben foc^ar mit biefer T*id)=

tnntv5(^attnn(^ ^nm Teit nerföbnt, menn mir bie unitemeine S^irtuofität betrad)ten,

mit meld)er ber Tidjter and) biefe bem bentfd)en Wenin'o frembeften Stoffe nnb

(Yormen mit bem bentfd)en Weifte 5n uermätjlen lunfete nnb auä) üon biefer

Seite t;er feiner ^id)tnnt] nnb feiner St'it ben Stempel ber MIafficität anfprägte,

nnb menn mir fogar matjrneljmen , mie ber Siebziger feiner merfuiürbigen

i'eibenfdjaft, einem Jüngling gleid), in biefen ®id)tnng'?formen einen ooüenbeten

poetifd)en 3(nebrnd 5n geben iiermod)te. ^n§ alk^i fönnen mir in (^)oet()e ent=

fd)nlbigen, redjtfertigen, anerfennen, fogar berannbern; bQ§ aber bie Crpigonen,

ftatt iid) an ben ^iUilfanen ber goet()ifd)en ^i'Ot'nb jn ermärmen, gu bem Kamin-

fener be^ ©reifec^ eilten, ba!o mirb für alle ^^eiten gered)te nnb jnm ^eil iin^

millige ^i^ermnnbening erregen.

^ie Urteile, meldje bis^ boI)in über ©oet^e gefällt morbcn finb nnb nod)

je^t gefaßt werben, in ein nnr einigernmfeen genügenbe^^ 9iefnltat jnfammen-

jnfaffen, ba^n ift bie Seit nod) nid)t gcfonnnen; wie überljanpt bie öefdjidjte

unferer nenen l^itteratnrperiobe genan genommen nod) feine 6ef d)i($te, fonbern

balb .^^erid)terftattung, Ijalb S^arlegnng üon 3Infid)ten ift nnb eben barnm and)

nid)t in ber reinen, mcl)r ober ganj !ünftlerifd)en äiknfe mirft, mie bie 0efd)id)te

nnferer älteren Sitteratnr, oielmel)r einen grofjcn 'HcÜ il)rer äßirtung uon bem

ftoffartigen ^ntereffe beiS un§ nal)eliegenben n)ir!lid)en SebenS entlegnen mnf3,

fo fann and) nodj feine @efd;id)te ber 33ebentnng nnb älMrffamfeit be^ ein=

jelnen Tidjtere biefer ^dt, auä) nidjt (^oetbe^, gegeben werben: — andj l)ier

tüirb bie Serid^terftattung ba§ erfte nnb notraenbige, bie ©arlegnng uon

9lni"id)ten ha§> Dielleid)t anjiebenbere, geroi^ mif^lidjere fein, fo baf? id) mid), mie

id) fd)on bei ber 3lnf5äl)lnng ber einzelnen S)id)terTr)erfe getljan, faft nnr an ba§

erfte jn halten, bem graeiten möglic^ft au§> bem 95>ege gu gel)en l)aben werbe.

^Ter erfte, allgemeinfte, nnb man fann mobl fagen, ber notmenbige
Gnnbrnd, roeld)en Öoetljec^ ®id)terperfi3nlid)feit mad)t, ift ber einer ftarfen, doU=

fommenen öefunbf)eit; befanntlid; maä)t^ feine leibliche '^serfönlid)feit nid;t

allein bis ^n bem ^age feinet 2^obe^, fonbern and; noc^ nadj bem iTobe ben==

felben ßinbrnd. 3« feinem ganzen äßefen lag md)t§> ©efpannte-o, nid^tc^ Über-

rei,Ue'3, nid)tc^ (5)eiüaltfame§ ; e§ mar nic^t feine 2trt, fid; entfernte 3^^^^ P
fted'en, beren (5rreidjnng problcmatifd) mar, nnb es geljört bies jn ben mabrften

äöorten, ioeld)e er über fidj felbft gefprodjen i)at: ,er fei niemals nad) ^bealen

gefprnngen, fonbern Ijabe feine @efül)le fic^ §ur ^äljigfeit fämpfenb nnb fpielenb

entmideln taffen'. 3Ba§ er atiS ®id)ter gab, mor fein mirflidjeS ootle» Gigentnm,

ans feinen eigenen ßrlebniffen nnb Grfabrnngen beransgelöft, wie eine reife

5rnd)t üon bem ^anme gefallen ; er bebnrfte feiner fünftlidjeren äi^ärme, nm feine

golbenen ^efperibenäpfel ju jeitigen, feinet gemoltfamen 5lnfpnmpens be§

S)id)tnngsqnelles, feine!§ müf)famen Sn($en§ nad) ben ©olbförnern nnter @rie§

Silmar, SJational • $?iftcrQtur. 2f?. ^difloge. 27



418 llcue §ett.

unb ©c^ittt; bi(^tete er, fo bid)tete er am innerem 2)range, au§ 33ebürfni» inib

pfi)d)i[d)er 9iotuienbigfeit, unb liefe biefer !4)rang mxä) — raie bei einer gefunben

Diatnr in jeber anberen Spljäre auf Seiten beio (ebenbigften freubigften ®d)affen§

notuienbig S^ikn ber 9iuhe, ber ^nprobuftiuität, ja ber fd)einbaren ®ürre unb

Unfrudjtbarfeit folgen -- raar bog 33ebürfni^ be§ ®ic^ten§ nid^t rorbanben, fo

war er rul)tg, roar er gefunb genug, bas (angfante Zeitigen ber noc^ unreifen

g^rudjt ^al)re lang abjutuarteu, be§ freiwilligen ^eraufftrönienä be^ lebenbigen

©id^tung^borne^ au§> ben rerborgenen 3lbem be§ ©emüt^ gebulbig gu t)arren —
gebulbig ju l)arren, bi§ ber üorüberraufdjeube Strom be§ £^eben§ il)m bie ©olb-

förner ber 3)icl)tung üon felbft an ba^ Ufer unb uor bie g^üfje fpülte, fo ba§

er fie nur aufjuEieben ^atte. (Seinem gefunben, offenen 2luge geigten fi(^ bie

2)inge nid)t in trügtid)en 9iebelbilbern, in üerfdjobenen , edigen, oerjerrten

j^ormen, oielmet)r überall in i^rer iual)ren, einfachen natürlidjen ©eftatt, unb

raie er oft genug felbft auiogefproc^en hat, er ging nid;t barauf anä, aib$ hm
Singen etuia§ §u ntadjcn, il^nen non oorn herein mit feinen 3(ngeiuöl)nungen,

3(nfid)ten, Urteilen unb sßorurteilen, überliaupt mit ber Kritit" entgegen §u

treten, fonbern fie gelten §u laffen in iJ)rer üollen ©igentümlic^feit, fie auf fid^

bilbenb unb beftintmenb einmirfen jn laffen, fie fic^ gang ju eigen 5U marfjen,

fie gu begreifen in ibrem eigenften SBefen ehen aU ®inge, bie fo unb nidjt

anberiS fein mollen, follen unb fönnen. ®iefe @igenfd)aft — @oetl)e§ vieh

befprodjene unb bod) oft fo luenig oerftanbene Dbjeftiuität — oerleibt feinen

©ebidjten bie unnadjalimlidje äi>at)rl)eit, feinen ©eftalten bie föftlid)e Seben^^frif c^e,

feinem profaifd)en Stil enblidj bie rul)ige 2lnmut, ben ebenmäßigen 3^lufe, bie

iilarl)cit unb ®urd)fid)tigfeit ber ^^erioben; fie roirft aber audj auf hen ^örer

unb Sefer mit einer ungemein milben unb bod^ gugleidi ungentein einbringlidjen

Kraft. @oetI)e§ SBefen al^3 3)id)ter befiel etwaä i^eilenbe^, 33erul)igenbe», ä^er--

föl)nenbeic, mie eg neben iljm fein ®id)ter metter befi^t; toir rerlieren burd^

il)n unfere unrubige franfljafte Krittelei, mit n)eld)er mir an bie ©egenftänbe

beftig beranjugeben unb fie nad^ unferem 33elieben Ijerumsujerren nnh aufgu=

fluten pflegen; mir »erlernen an tl)m bie i^aft be§ üorfdjnellen Urteilend unb

Slburteileng ; mir lernen an tl)m unfere SSorurteile ablegen unb un§ gleidb il)m

oor allem ben ©ingen, bie un§ gegenüberfteljen, mit Siebe 3U öffnen, fie an=

juerfennen unb gelten §u laffen; wir lernen an iljm, ha'^ mir ^UDörberft utib

immer mieber gu lernen unb un§ unterguorbnen l)aben, unb e§> giebt gewiß in

ber äl>elt fein S^eljifel, burd; weldje» wir irgenb weld^e ^^oefie, burd) meld)e§

wir bie S)inge unb bie ^erfonen in ber 9Belt, bie ©ef^id^te unb bie äßelt

felbft beffer begreifen imb im eigentlid^en ©inne »erftelien lernten, al» @oet^e§

®id)tungcn; fein 9)iittel, weldjeö un^ fo nadjljaltig bie jugenblldje ©igenfdjaft

ber ©mpfänglidjfeit unb ber g^reube an ber SBelt erliielte unh un^ oor bem

Überbruffe be§ ^bealifierenä fidjer bewalirte, ote ba§ 3Serftänbni§ feiner ^^oefieen.

äöie @oetl)e nun auf ber einen Seite feine fernige, reine @eifte!cgefunbl)eit

in biefer frifd^en ©ntpfänglidjfeit, in biefer ^äljigfeit aufguneljmen unb fid) an^

aneignen beweift, fo jeigt er ehen biefe ©efunblieit an^ in bem beftimmten ©efübf
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für ba§ Unaefunbe iinb ifim (Sd)äblid)t% in bem fidjeren ^iiftiiift, mit ine(cl)ciu

er baci 3törenbe, ^.H'nuiriTube, ÜluTiuättic^enbe von fiel) abhielt, äl^ie er fiel;

bcii 3toffeii gaii,^ iiiib liebouoll bingab, fo mar er auf ber anbcren Seite felbft^

beunifjt unb euergiicl) (\muc\, fic^ uon biefen ©toffen nidjt überunitticien itub

Serftreuon 511 laneii, ftavf m\uc\, bie 3toffe 511 bet)errfrf)en unb ju tjeftalten,

ftart unb benntfU iumuuj, 'Jlnfprücbe, bie il)n au?- feiner Ü^abn geu)orfen baben

untrben, entfd)ieben ab.yitebnen, fid) uon alten ^knben in Seiten lo^jumadien,

aud) pon hm (ocfenbften unb fd)einbar unliv^barften, fobalb er fid; burd; bie=

felbcn innerlid) eingebänunt unh geijennut füblte. 3Bie er auf ber einen Seite

nicbt unfid)er unb ooreilig au?-> fid) felbft Ijinau'ogriff unb beruintaftete, um in

finbifdjer unb franfbafter Süfternbeit an allem berum 3U foften, fo Iie§ er ehen^

fomenig bie 9htf;enbint^e unfidier unb Ijaftic] in )iä) einbvinnen unb fid) uon

ibnen bin unb ber ftof?en. 6)c motjnte in it)m ein beumnbevnc-mürbicjec-' 33e=

nnifufein oon ben notroenbigen Sc^rattfen be§ menfdjiidjen 3)afein^, oermöge

bcffen mir un§ niemal-o an fingen uerfud^en, bie un§ nid)t gemäfi finb, oermöge

beffen mir einem jeben ©egenftanbe fo gu fagen hei ber erften ^^erübrung an'

füblen, ob mir burd^ benfelben geförbert ober geJ)emmt merben; ©oetlje nannte

biefe Sd)raiifen bie t'^ortififation^Iinien be§ menfdj(id)en T'afeiuv'. ^ie^5 ift

bac 2lble()nenbe, bae 3>ornel)me, mas nmn ifjm fo oft jum isoriourfe gemad)t

bat, unb morauS gemeine Staturen, bie eben feine Sdjranten fennen, feine

^ortififation-ötinien befituMi, ^ünfet, ^od)nuit, 3lufgeblafenbeit unb may fonft

nod) 5U nuidjen fidj beftrebt baben. ©oetlje, biefe ungemein receptiue Statur,

batte ba» Seraufetfein uon feinen Sdjranfen cor allem nötig, um ber fid)ere

.^^ilbner, ber ptaftifd)e Siebter ju fein unb ju bleiben, ber er mar unb bie an

haz- ßnbe geblieben ift.

2)Ut biefer Öefunbljeit ift auf ba§ inntgfte oerbunben, ober e^ ift oiel^

mebr nur eine Sluf^erung unb ein 3eid;en biefer ©efunbbeit, bafs &ocÜ)e

burd)au§ fein Stuben^ unb 33üd;ermenfd; mar, üiehneljr, menn man ben 2(u^=

brud braud^en barf, ein Slaturmenfd), ein 9)tann be^ 2ehm^^ unb ber Söelt.

Gv muf5te feine ^id)terftoffe in ber freien Statur, im SSerfeljr mit SJienfd)en, im

'l^erfel)r mit bem 3]olfe, in praftifd)er 2::i)ätigfeit, im Sd)auen unb Sebeuv^

genuffe in fid) aufneljmen, gröfttenteilio aud) »erarbeiten; ein ©i^en nnh Sinnen

unb brüten, obnel)in faft immer franfljaft, mor feiner Siatur nid)t gemäfi.

^^aljer mar bie Steife nad) ^tolien für iljn ein unerläBlid)e^^ 33ebürfni'o, inbem

er am ^ofe gu 9i^eimar in ©efotjr mar, in haä Stubenleben unb bac-> einfame

Srüten ju rerfallen; baber maren aber aud^ ein ä^nlid; unabmei§bare§ Sebürfniö

für ibn feine Siaturftubien, bie if)m non . Unuerftänbigen mit fo grof^em

G)efd)rei unb oft fo eitelem (^kioäfd) jum ^.sormurf genmd)t morben finb. (Sine

unbefangene ©rmägung ber inuerften Statur &oeti)e§ fagt un§: auf ba§ ein*

fad)fte unb beftimmtefte, ba^ bie$ chen fein naturgemäjser 95>eg mar, fid; frifd^

unb frei 3U erl;alten, momit bie ©efd;id;te feinee X^eben» unb feine oft loieber^

bolten Slußerungen übereinftinnuen. ©lüdlid; ber, meld)er mit ©oet{;e, roenn

er mit bem Slugenblide in SBibermärtigfeit ftebet, mie er oon fid) fagt, fid; in

27*
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bie ©mfamfeit einer (tebeuonen iinb eiiibrincieitbeu Siaturbetradjtung 5urüd5ielicu

!aun — g(ücflicl) ber, uie(cl)er mit ©oetf)e, nadjbem er fid; ouiocjefprodjen , wie

ba§ in ber beften ©efeüjd)aft nnüenneibHdj i[t, in ba§ Öebircje jn füeijen uer^

müQ, nni mit ben ^velfen unb Steinen ein nneretrünblid) ©efpräd) ^n beginnen!

©erabe er, ber fo gang baranf geroiefen war, ba« rein 5Jienf^Iid)e unb

nur biefee in feinen ^-ocfieen bar^uftelten, gerabe er, ber e^^ felbft fo beftimmt

au^jgefprodien hat, baB bae eigentlidje Stubium be^5 9)ienfd;en nur ber 'OJienfd)

fei, gerabe er fonnte bae. 33ebnrfm§ be§ 2tu§rut)en!o, Ti)eId;e!o jeber nidjt

franflinft gerei,^te unb fid) frü() obreibenbe ©eift, befonberio jeber Sid)tergeift,

bat unb Ijaben mnf;, nirgenbic anher^i befriebigen, ai§> aufeerljalb jene^ ©tn=

biumS be§ 9}ienfd)lid)en unb be!o 9)Jenfd)en.

^afi übrigens unferem ^id)ter nad) metjr ah% einer Seite lfm Sd)ranfen

gefegt waren, über bie er nidjt Ijmaibi fonnte, uerfteljt fidj (eidjt oon felbft, unb

ez- wäre Iljorbeit, bie^ ableugnen gu tuoüen, and) i)ahc iä) t)erfud)t, biefelben l)in

unb luieber bei ben einjelnen jur 33efpred)ung gefonnuenen 'Ii'erfen be5> ^icbtev^

an^^ubeuten. ^af? @oetbe mit ber '^Ujilofopljie ber 3eit nidjts auäufaugen

nntfUe, luirb niemanb, weldjer ben aib^-> bem ^oben ber ^ii>irf(id)feit geit)ad)fenen

^id)tergeift, bafj er für 93iufif unempfänglid) mar, nienmnb, me(d)er bie p(aftifd)e

llcatur @oetbe§ nur einigernmfsen begreift, iljm a[§> eigentüdje 3d)rant"e an=

redjuen. 5)ie bemerfbarfte aber, un§ät)(igemal, jebod^ meinet ^^ebünfen§ nod)

nieuuibo mit (Sinfid)t unb @rüublid)feit, nie( weniger benn an^i bem (jödiften

©efiditscpunft betradjtete unb befprod)ene (5d)ranfe ift bie, baf^ er, ber in alte

2:iefen unb ju allen i^öben be§ menfdjtidjen ^ii'^i^ibunm^, foweit bac^felbe rein

für fid) genommen wirb, t)mah= imb binaufjufteigen oermod)te, ber alle Bewegungen

ber einzelnen Seele gu oerftcben, ju bewältigen unb bidjterifd; 5U geftalten im=

ftaube war, bo^ er bie 33euiegungen ber Stationen, ba» grofse 3.Hilferleben nid)t

in Harmonie mit feinem eigenen ©elbft fetten fonnte. 93ermod)te er bod; bie

3iatur beÄ (S-po^o nid)t ju faffen — war if)m bod) bie 9Juffaffung be'ofelben, wie

fie ^n feiner Seit juerft in 'Anilf» 2(ufid)t oon ben Ijomerifdjen Öebid)ten auf=

trat, iniun-tid) ,^uwiber; fonnte er e§ bod) l)infid)tlid) ber franjöfifdjen ^ieoolution

ju nid)t nu'br, aly ju einem tiefen 9Jiifebef)agen bringen, weld)e'o er niemalc^ 5U

einer entfd)iebenen, freien, bid)terifd) ju geftaltenben 2Infid)t 5U 1'teigern im=

ftaube war! 'lOi 1 1 5uge!)eu mit ben ©turnten biefer Bewegung war freilid)

einem fo eblen, formgered)ten ©eifte, wie ©oetf)e, oöllig unmöglid), ,er fab nid)t

nur nid)t, fagt er felbft, uiie aue all bem Umftür^en etwaio Beffere'o, fonbern nur

etwae anbere§ l)erüorgel)en fönne', aber einen entfd)eibenben ©tanbpunft über

oiefen Bewegungen an^unebmen, ixe in ibrer innerfteu ^Otatur ^u begreifen, ibnen

gewiffermaf5en ein bid)terifd)e^3 (Siiburteil 5U fpred)en, baju Ijatte er wieber 3U

oiel perfönlid)e 3Serwanbtfd)aft mit ben festen ©(erneuten unb 2Infängen ber=

felben. S)ieö würbe uuiS 3U einer weiteren unb §war ju ber bebeutenbften

(Sd)ranfe fü()ren, ^\)^lä)^ bie ^üt uut ben ©oet()ifd)en ©eift gebogen l)atte, bod)

uerfpare ic^ lieber bie f)ierl)er 5unäd;ft gehörigen Bemerfungen, bi§ wir bie Be=

trad^timg über ©d)iner werben abgefd)loffen i)ahm, ju we(d)er wir jel5t übergefien.
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3cr)iffer, ^chn ^\af)re jünncr aU Woctfie, (u'fcMofj mit feinen (?rftlini^'o=

uievtVit bie We^ieperio^e, meldje O^oetlje faft 3el)u .^sal)rc fvüijcv benonneu liatte,

nabln aber alv ber Spätling biefer Stnnn= nnb ^rang^eit metjr (Elemente ber=

ielben in fein i^an^e^o fpätere-J Siebten nnb Veben mit b>niiber, aUi irgenb einer

a\bi bem älteren 3tnnn^ nnb ^rani"!nefd)led)te, lueldje^ ]id) entineber, luie ^.'enj

n. a. im (^ienielcben nertobte, ober, tiiie (5)oett)e ^nm ^eil felbft, an§ bemfelbcn

al'J einem ,^"^sniienbranfd)e fid) beranv>,iOi], nm teilen eb leren Stoffen, teils* nnb

l)anptfäd)lid) reineren normen fid) 5n5nnienben. 3d)iller trng an^ biefer

'^'eriobe bie Stidituncj anf ba^ö ^Dealc, anf ben .siampf gegen ba'o (iinengenöc

ber bürgerlidjen 'i^erbältniffe, ja gegen bie gegebenen Si'ftänbe überljanpt, bie

•ilieignng, nid)t fo febr lum bem Stoffe fid) binben ^n laffen, al'o in ben Stoff

felbft bilbenb nnb beftinnnenö einjngreifen, nidjt fo fel)r bie 'i\>irflid)feit poetifd)

5n erfaffen unb poetifd) ^n geftalten, ale ^been in bie '^i>irflid)teit binein .^n

werfen, bie 'Jieignng ^n lebljafter Sarftellnng nnb ftarfer oratorifd)er ^"-ärbnng

— er trng biev' allCio an^ ber föenieperiobe, menn fd)on fpäter uielfad) moöi^

ficiert, in fein ganjcf^ übrige^ ßeben unb ^id;ten Ijinein nnb ift eben nm De^=

millen nid)t allein neben ßoetl^e, fonbern nor ibm ber lMeblingebid)ter ber

Dilation, uoring-öuieife be-ojenigen ^eile^S ber 3cation geworben, meldje in ber

JCmbl ber S)id;terftoffe unb in ber Öefinnnng mit il)m fgmpatbifierte.

Sd)ilierÄ frübefte!?, fd)on uor bem ^luan^igften Öebenc-'jabre entmorfene?, im

^abre 1781, al^ ber Tid)ter erft 5uieinnb5iüan5ig !3tibi"e alt mar, gebrud'tec^

Stücf, ,bie 9täuber', ober raie er e^ perft nennen wollte, ^ber nerlorenc

Sobn', be,ieid)net fd)on binlänglid) bie ^-^abn, nield)e er eingefd)lagen batte,

luirflid; einfdjlug nnb bie-' an fein ti'nbe üerfolgte. 3>or allem befnnbet ba^felbe

bie entfd)iebene 2tnlage be^3 ^üngling^o für ba§ Srama; benn mag man ben

(5-ntunirf and) nod) fo rob, bie Stoffe nod) fo nnförmlid) nnb nngebeuer, bie

Spradje nod) fo forciert finöen, mag oor allen ^Dingen, ma^ id) für mein ^eil

al§ einen tiefer liegenben nnb weit bebeutenberen 3^el)ler bejeid^nen möd)te, at^5

bie eben anfge^äblten, nnglanblid) oft mieber anfgetifd)ten -- mag ein febr

fid)tbarev^ ^afd)en nad) Gffet't barin oormalten, man mirb nid)t nmbin

fönnen, sujugefteben , bafe eine anwerft Ieb{)afte ^anblung, nod) tneniger, bafs

eine ^ülle non uiabrer Crmpfinbung bnri^ ba§ ganse Stücf bintmrdjgebe; eine

^•ülle uon maljrer (S'uipfinDung, bie innner nod) übrig bleiben rairb, menn nmn

and^ Die Übertreibungen unb Ungebenerlidjfeiten allefamt ab,^iebt. Gv be=

geicbnet eimi biefee S^irama and) febr beftimmt bie 9iid)tung Scbiüer-j, meld)e

id) üorber anbeutete: iid) ber l)errfd)enbeu ^hetn ber S^'it ju bemädjtigen unb

biefelben poetifcl) ju nertreten unb geltenb §u madjen. (St- ift ba^ Stüd —
nnb bamit mon ee red)t gemiB miffe, moranf ba^ofelbe Ijinauij-gelje, gab it)m ein

'inn-leger einen aufgerid)teten Söiuen nebft ber Unterfdjrift : in tyrannos mit —
ein eigentlidjec- St'itibeenftürf, gerid)tet gegen bie jeige Sd^urferei', mie nmn

bamal'5 alles §u bejeidjnen pflegte, inac- in ber Öefellfdjaft unb im Staate eine

hbl)ere Stelle eiunaljm ; ee ftebt Safter gegen Safter, ^^erbred;en gegen 'inn-brecljen,

bort ba!o :!iiafter ber fdjleid;enben, niebrigen, im gebeimen uergiftenDen ^löe^
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l^ergigfeit, I)ier bn^3 ^^erbredjen ber witlfürlid^en S^tftöntng aller gefeUfrf)aft{icr)en

unb poütifdjen Drbiuing, unb jenec^ 2a'\kx ift nur biird) biefes 3]erbred;en 511 be=

ftrafen, jcne^« £'nfter, a(§ imuerbefferlid), beut Untergange, biefe^' ber Untfef)r unb

33efferung 5ugeir)eubet. S)er faft ungclieuerc Seifall, roeic^er bie 9iäuber begleitete,

ift bemnad) eineeteil^ allerbinge auf 9{ed)nung ber fubjeftioen 5li>at)rl)eit ju fe^cn, bie

ha§ (Stütf in fid) trug, unb burdi meldte ec^ 'Dm bamat^ §at)lreid)en ©oIbaten= unb

33anbitenftüd'en ben raeiteften ä>orfvrung abgeraann, jum größten ^eite aber auf

9fled;nung bec^ ftoffHd)en, be§ patl)oIogifd;en^sntereffe§, mefc^en ber ©egenftanb erregte.

®ie beiben näd)ften ©tüde be^^ jungen Sramatifers finb fdjiuädjere ilopiecn

berfefben ^hee, toeld^e in ben 9iöubern toaltet, gleidjfani 3(bfäffe t)on bem ge=

woltigen (Stoffe, ben er jn einen Sl^beaterabenb t)on brei Stunben ju groängen'

felbft für unniöglid) erflärt batte. ^©ie 5i>erf djiDörung be^o ^yie^co' ftellt

bie republifanifc^en Qbeen, uou benen ba§ 3ß^ta(ter erfüllt mar, nod) beftinimter,

freiüd) and) weit nadtcr bar, al§ bie Siäuber unb Ijat bei lueitem nidjt bie

SBabrijeit ber Gmpfinbung unb bie i'ebtjaftigfeit ber .^anblung, wie biefe. ^a=

gegen ift bie (Sprad)e nod^ weit unnatürlid^er al§> in ben 9iäubern unb jum

Xexl bie 3um 9Jionftröfen unb äi>ibrigen aufgebläbt, fo bafe man oft ununll=

fürlid) an i^obenftein erinnert wirb, — eine 3.Hn'g(eid)ung, we(d)e and; bamalC-

fd)on, alij ba^ 3tüd eben erfd)ien, angeftellt werben ift. ^anm hvanäjt Ijiernac^

noc^ bie oft geniadjte Semerfung wieberbott ju werben, ba§ Sd)i((er fid) im

^iegco an einen Stoff — ha^i poIitifd)e ^trauerfpiet — gewagt I)abe, bem er

feiner Si'Öt'i^b unb un3ureid;enben 33ilbung §ufo(ge nid;t Ijahe gcwadjfen fein

fönnen, baf^ bie Jlabate, auf beren Sdjitberung er, wie er in ber 3>orrebe be=

ftimmt erflärt, bo§ gange Stüd angelegt, etwajo tjödjft Unfertige:c, faft 5lnaben=

fjafteS an fid) trage unb eber ein Sädjeln a(i S^eitnatjme errege, unb ma§> ber=

gteid^en mei)x ift; — fc^werlid) wirb jemals ein politifd)e!§ Xrauerfpiel bem

{lelingen, ber eS überbaupt nid^t ober nodj nic^t üerftebt, bie ^inge gU ncljmen

wie fie finb, ber bie ^^elt nad; ^I)eorieen unb ^bealen beurteilt, fdjwerlid) bem,

weld^er feine Sd)ule beso politifdien l'ebeue genm($t, ober wer fid) il)r entzogen

bat. (Sc-' luerben unter foId)en ^änben leere ©djatten unb 9iebelbilber entftel)en,

ober ^avifaturcn, uield)e eine 3eitlang ftoffartig aufregen, fünft I er ifdjeS

SBol^lgefallen aber niemals ergeugen fönnen. %xo^ bem atten mu§ auf baS

entfd)icbenfte beljauptct werben, baB ber Scl)iIIer, ber unS fpäter im 2Ballen=

ftein, in ber 9)iarie ©tuart unb im äßilbelm S:^ell entgegentritt, chen im ^ieSco,

unb §war weit mef)r olS in ben Stäubern embrponifd) üorgebilbet liege; hcn

S^orjug Ijat ^ieSco üor ben Ütäubern, ba^ er fefte Ijiftorifdje ©eftalten ftatt ber

formlofen 93ionftra in ben D^äubent barbietet. Sem beutfd^en ^^ublifum fagten

inbeS gerabe biefe naäten unb Ijarten repubtifanifdjen g^iguren be§ g^ieSco wenig

gu, e§> jiog es weit üor, inS Unbeftimmte unb äBilbe l)inein mit ben 9täubern

gu pl)antafieren unb ju fd)wärmen; '^kUo würbe §u beS ©idjterS ©rftaunen

unb 6d)mer5 fel)r falt aufgenommen.

®ie anbere üon ben 9täubern ausgegangene ^ragöbie, ,Suife ^Killerin',

wie fie ©exilier, ^Jl ab ole unb Siebe', wie fie Sfflanb nannte, unb weld^en
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pefcFunncffofen 9(amen (Sd)if(er nbopticrte, gefit einen Sdjritt roeitev in baS

uiirtiidie l^-ben t)inein nie- bie 9iäiiber unb ^iec-co. ^ie Mänhi bleiben auf

einem (\an-\ unb ([av erbirf;teten 33oben, fosufotien im Überall^ unb 9?irgenb§=

liinbe [teilen unb baben bierbuvrf) eiium unleugbaren poetifdien ^Inirteil; ^ie^co

fpielt in einem unrtlidj republifanifdjen Staate; Kabale unb :!i?iebe rüdt nun

in bie beutfd)e 3Bir!Iid)feit ein unb repräfentiert unic auf bac- Deutlid)[te, meld)e

(^Jefinnuucjen nuin bamalc- gegen, nnb iüe(d}e 'i^orftellungen man non ber

.t>ofuielt, ber fran,uifierten , in ^-rifolität unb 9(iebrigfeit allcrbingv tief üer^

funfenen i^ofiuelt batte. 9llle ©dieuBli($feiteu , bie man fic^ irgenb benfen

modite, nntrben in biefe ^tegion verlegt, ibr ein gebrüdter, t)erad)teter, mif?ban-

belter 'i^ürgerftaub gegenübergeftellt, unb au§ biefer ©egeneinanberftellung ein

i^ampf entmidelt, weldier 5unäd)ft einen fittlic^en äöibermillen gegen jene 9iegionen

mie jum C^irunbe fo and) sum 3wede batte. i^aum baft babei noc^ ein flare§

'i^Minijitfein fünftlerifdier ^kk unb 3lbfid;ten obwaltete, ^n ber ^i^-fuffion,

meldje bie 9i^ürbigung biefer erften Sramen ©i^itterS gu erregen pflegt, unb in

meldier eC> fid) in ber "Tiegel eigentlid^ nur um ben l)ciberen unb geringeren

'ilH'rt t)on ?yiec-co ober 5labale unb Siebe banbelt, geftebe id^ mi(^ 5u ber alten

33iinorität berer ^u fd)Iagen, meldie im 'iJ^iberfprudie mit 91. 3S. ©d)(ege( bod)

nod) ben menngleidj oerunglüdten ^-iec^co ber Äabale unb Siebe oorsie^en, eine

"lliinorität, bie inbe§ in ber neueren 3^^* ^^'^'^ ""^ "(^«i) gU^ 9Jiajorität ge=

morben ju fein fd)eint. 3" Äabale unb Siebe werben un^ gerabejiu Unmög^

lid)feiten zugemutet; eine fold^e oHeic 9)ta§ überfd)reitenbe 9tid)t§n)ürbigfeit unb

ein fold)er fogenannter ©belnuit, wie fte bier erfdjeinen, boren beibe auf, menfdilid)

,su fein; bae ganje 3tüd ift eine i^arifatur, unb ^luar eine überauc- wibrige,

bie man nur mit bem äußerften moralifdien äBibermtllen unb mit völligem

äftbetifd)en Qki betraditen fann. ^a§ beutfd;e ^sublüum urteilte biic nor oierjig

,^^abren gan^ anbere : Äabale unb Siebe blieb lange Sabre eine^ ber erflärteften

SieblingÄftüde unferer 33ül)ne.

hiermit treten wir bereite au§ ber erften ^eriobe unferer ^id)ter5, au§i

ber St'it feinee form= unb jiellofen Streben©, au§ ber 3eit feiner überfräftigen,

aber, loo nic^t oerroorrenen, bod) unflaren 3ii9^"^ t)erau§, beren ^robufte un§

jiuar teile al* lebenbige 2tbbi(ber ber bamaligen gäbrenben ©emüte^uftänbe ber

gebilbeten Stäube unfereg 3]olfe«, mitl)in at§ Seiträge jur Ä^ulturgefdjid^te, teil§

als 3^ofumente ber ©efdjic^te ber fi^roierigen, mübeüollen unb ringenben 3(u!o=

bilbung eine§ großen ^iditere, nid^t aber al§ !laffifd)e Kunftwerfe ein ^ntereffe

abgewinnen fönnen. '^üq nädjfte ^rama Sd^itters liegt gerabe auf ber öreuge

ber trüben, gebrüdten unb üerworrenen erften unb ber 5ur ^eiterfeit uitb ^yreube,

fowie 3u Erlangung einer gebiegenen 33ilbung burdi ernftlid)e Stubicn f)in=

gewenbeten ^weiten Seben^Speriobe be§ ^id)ter§ unb trägt bie Spuren biefer

beiben iierfd)iebenen Sebenc-freife aud^ äu^erlid) auf bie unoerfennbarfte Sl'eife

an fid). .Ton 5larloÄ' würbe oon Sd)iÜer nod) entworfen ganj mit bem

bunfeln, Ieibenfd)aftlid)en ^ntereffe für bie oulgären 3<^il'9^<5t^n^'^'^ ou§ weldjen

bie brei erften Stüde beroorgegangen waren, unb in biefem Sinne burdj brei
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3lfte biirtfjgefüftrt, tueldje in ber S^fjaüa oon 1785 abgebnicft lourbeit. ©aiual^o

war boio eigeutlid)e, perfönüd^e ^"tereffe beg S)id)ter!c an ©on Äarfo§, md)t

wie nad)l)er an ^^ofo gefeffelt; bie fpäter oeränberten inneren Suftänbe be^?

©raniatiferg brad)ten e§ mit fid^, ba^ er ben (eibenfdjaftlidjen materiellen 3Inteil,

rceld)en er an bem ^^rin3en nnb an beffen Söiberftreben gegen bie föniglid)e

2lutorität be§ 3?ater§ naljm, fallen Iief5 nnb nad) einer objeftiueren ^arftelhiiuj

fud)te. ©editier ergä^lt nn§ felbft: eic fei ilarloS im S^erlanfe ber ^aljxe in feiner

©nnft gefallen, uieüeidit mir barnm, meil er, ber ^idjter, ibm an Sal)ren ju

weit üorgefprnngen , nnb an§ ber entgegengefe^^en Urfad^e i)abe ^^^ofa feinen

^la| eingenonnnen; fo fei e§ gefommen, ba^ er für ben nierten nnb fünften

5(ft ein gan^ anberejo ^erj mitgebrad)t f)a(ie. B^'^'-Mn war ha§> ®rama fo wexU

Itinfig angelegt, baf3 e^ fid) 5nr 5Inffül;rnng, bie überall (Sd)iller§ näd^fte§ 3^^^

Tüor — felbft bei ben 9^änbern, wo er bod) gegen bie 3lnffül)rnng j^nm <Bd)em

uiarnt — gar nid)t eignete. So fam e§ benn, baf3 ber S)on 5larlo§, ben mir

befiljen, eigentlid) brei feljr oerfdjiebene ©tentente l)at: bie brei erften 9tfte in

ber alten, toeitlänfigen ^orm, bie fid^ fpäter ftarfe 3lbfür3ungen mnf3te gefallen

laffen; — fobann bie abgefür^te nnb überarbeitete ©eftalt, nield)e ben Gljarafter

eineio 2ln§5ngeio mitnnter feljr ftar! nterten lä^t, nnb in roeldjer S)on Äarloio in

(Sd)iller§ gefammelte SBerfe übergegangen ift; enblid) ber §tt)eite S^eil, ber oierte

nnb fünfte 5(ft, frül)cr aU bie Überarbeitnng bec-' erften 2:^eile§, aber ^luei 3al)re

fpäter aUi ber erfte ^eil gebid;tet nnb non biefem in Öeift nnb ^altnjig

nierflid^ abioeidjenb. '^m erften Steile ift Son ^arIo§ bie ^anptperfon; im

jiueiten ^eile ift Marlon — man fie^t nid)t luarnm? loenn man nid^t obige

©rflärung Sdjiller'o fennt — mit einem ^JJiale in ben ^intergrunb getreten,

imb ^ofa repräfcntiert bie ^bee be§ ^rama§; jo ba'c, toa^? tüir je^t ^bee

biefeg ^rama«o nennen, mar nac^ bem urfprünglidjen "plane be^ 2)id)ter!3 gar

ni(^t in bemfelben üorf)anben ; e§> foUte ein ^omiliengemälbe in einem fürftlid^en

^anfe, e!o foltte eine Sd)ilbcrnng ber burdj ben ^e^poti^mu^ "^^l)ilippio II. in

bem eigenen ^anfe angerid;teten 3errüttnngen merben, nnb baranf geljen mirflic^

bie erften 9Ifte and) jet^t, nad; ber llmarbeitnng, mertlid) genng l^inan§, bi«

benn mit "^^ofa bem ^efopotisinuiS gegenüber bie "l^ölferfreiljeit, ber ©taat^o==

roei^^()eit ba§ SBeltbürgertum , ber 9Jconard^ie gegenüber bie 9tepnblif, metir

freilid^ in ©efinnnngen nnb hieben at§> in ^anblnngen anftreten. @§ bebarf

Ijeut^ntage nid)t meljr ber lueitläufigen ©rplifationen, jn benen fic^ ©djiller

ein ^a'i)X nad) bem ©rf^einen be§ ®on Ravioli (in feinen 33riefen über S)on

Äortog) Ijerbeilaffen mn^te, um bie Gfjaraftere, meldje er in ben einjelnen g^iguren

be» SramaiS, t)or allen ben, meldjen er in ^sofa Ijatte barftellen roollen, ber

2Belt §um 33en)nBtfein §n bringen; e^ wirb Ijeutjntage nienmnbem mel)r ein=

fallen, in bem iliarqui^^ ^Nofa ha§> ^beal ber ^yreunbf djaf t 5U fnd^en nnb

beffen Dpfertob al§ einen Dpfertob für bie Jtennbfd^aft ju betrad)ten, meldte

9)teinung ju toiberlegen e§ fid^ ©(Ritter fo grofee Mnije foften tä^t; bamal»

aber, aU bie .^topftod ©leimfd^en g^reunbfd^aft^^ibeen bie 9Se(t nod) erfüllten,

raar e§ gan^ natürlid;, ba^ man anf foldje ©ebanfen uerfiel nnb bie eigentiidje
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3bee (Scf)ifferv, fo bciitfid; fie auä) Qibogefprod)en raor, ganj überfaft ober t)er=

fannte. 3^af3 unter biefer Uiiuinberuiig bo'o J^roma in nftf)etiid)er .^infidit

einpfinblidien Sdiaben gelitten {)ahc, baf? bie Grpofition nidjt allein gebrannt,

fonbern (jeliänft, ja uennorren unb unuerftänbüd) geroorben, baf5 bie ^anblung

übereilt, wenig niotiniert, bie (Eljaraftere ^uni 2:eil unfid)er, fdimanfenb, ,^uni

:i:eil fiel) felbft niiberfvrecl)enb aufgefallen feien, bac^ ift fo oft luieberljolt warben,

baf? id; bie 3iad)uieifHng biefer 5et)ler füglid) nnb um fo eber fparen fann, at§

einige berfelben, 5. ^. bie auf fo feltfani unennavtete :ii>eife beni '^oia ^u-

geioenbete nnb ebenfo mieber entjogene Wunft -^'liilippÄ, oon 3d)iller felbft an=

erfannt loorben finb. Übrigen! barf nid^t überfeben werben, weldjen /3^ortfd)ritt

bie ^sbeenentwidlung be! ^idjtere bi<c ^u ^Ä^arloe' bin genonunen bat: in ben

j^Jäubern" finben wir nod) ba^J blinbe So^fdalagen bc'o einen iserbred)en^3 gegen

anberc, im ,?vieeco' ben ftarren, für bie bereit! bered;tigte ^bee rüdfidjt^lo!

morbenben ^l?epublifanivmu!, in ,Mabale unb Siebe' ben bürgerlidjen , ben

"i'riuatebelnutt, gegenüber ber angenommenen 'i>erworfenljeit ber ©ewaltljaber,

bier, in .Ton ."ttarlo!', ben fo^mopolitifdien ©belnuit, bie ^been ber äi>elt=

beglürfer gegenüber bem eifernen '^iMllen be! ^errfdier», ben eifernen formen

bec 3taate!; wir feljen, e» ift bie franjöfifd)e 9ieiiolution nur in nmgcfebrter

g^otge, bie unl an! ben S)ramen unfere! Sid^ter! entgegentritt, fo ba^ bie ®nb=

punfte ber Sdiitlerfd)en GJebant'enentwidlung mit ben 9tnfangc^pnnften ber fran=

jöfifcben ^beenrenolution ber Seit nad) .^ufammentreffen. Ter fran5öfifd)e i^onüent,

weld)er für alle! il)m wirflid) .^oinogene einen fd;arfen ©erud) bewöbrt bat,

crfannte and) balb in bem beutfd)en Tranmtifer, wie in bem beutfd;en Cben^

bid)ter ba! G)[eid)artige an unb befretierte bem Wa. G3ille bie Gbre be! fran=

5öfifdien 'i^ürgertum! ; bod) erbielt ber neue citoyen ba! Tefret erft lange nad;=

bem bie .^auptafte ber blutigen "parifer Xragöbie fd)on au!gefpielt waren.

^i^emerfen wir fd)on in ber g^olge biefer Tramen eine fe^r bebeutenbe

fucceffioe lUbflärung ber gärenben Stoffe, weldje in bem @emüte be! ftrebenben,

ringeiiben, mit ber $föelt unb mit fid) felbft im ^ompfe begriffenen Tidjter»

lagen, fo follte biefe 9lbflärung unb 'i^erubignng bod) nod) feljr wefentlid) ge=

fteigert werben burd) bie nun folgenbe ']3eriobe ernftlid)er pljilofopl)ifd)er unh

biftorifd)er 3tubien, in weldje 3d)iller auf J^örner! 2lnregung mit bem ^aljre

1787 eintrat, unb nod) mebr burd) feinen 'inn-febr ntit ©oetbe feit bem ^a{)ve

1794. Ter erfte Teil jener Stubien, bie pl)ilofopt)ifd;en, entfpradjen feiner

3{id)tung auf ba! 9lbftrafte, ba! ^beale unb engten nur feine bi! baljin forut-

fofen unb unftäten 3(nfd)auungen in bie feften Ufer ftrenger ^Begriffe, freiließ

aud) 5um Teil eine! unlebenbigen 3ijftem! ein; ber anbere Teil, bie biftorifdicn

3tubien, bienten g(eid)fall! 3ur g^örberung be! Tidjter! auf ber fd;on mit

,jyievco' begonnenen, mit ,5larlo!' fortgefet^ten 33abn ber fjiftonfdjen Tramatif —
ein ('*3cfd;id)t!forf d;er warb er nie, fowenig wie ein '^sljilofopl) , bat e! and)

wol)l nie fein unb nie bafür gelten wollen. Ter Q^erfeljr mit ©oetlje, weldjer

biefcn au! feiner poctifd)en Setljargie aufwedte, in weldje er au! 'Diifeftimmung

gegen bie franjöfifdie 9kwolution 5U üerfinfen im begriff war, Ijatte für
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©rf;i[Ier ben unberecftenBaren a^orteit, ba^ bie[er iuinmef)r feinen ©toffen,

benen er (n§ bni)in nur eingreifenb, itmcjeftaltenb , •roiüfürlicf) unb nnrui)ig hiU

benb gegenüber geftanben ijatte, fid) tjingeben unb fo oiel il)m baij überljaupt

luöglid; mar, liebenb anfdjnüegen unb unterorbnen lernte.

3lu§ biefer ^^eriobe ftannnen benn Qud) nid)t allein (Sd)iller§ beften li)rif($en

©ebidjte, bereu ic^ nad)l)ex nod) befonber^ ©nnäljnung tljun muJ3, fonbern aud)

feine gröjjten ober üielmelir feine loaljrljaft großen ^ragöbieen, TOeld)e bi§ baljin

qI§ S3ül)nen[tüde nod) uid)t erreidjt, gefd)uieige benn übertroffen roorben finb.

S}a§ ältefte unb nidjt ültein beut Umfange, fonbern aud) beni Stoffe unb ber

^^eljanblung nad; größte ift bie ^rilogie (Sßallenftetn', bie im ^aljxc 1799

nollenbet würbe, ^ie 2i>ol)[ biefe§ «Stoffel ift bie glüdlid)fte, weldie i£d)iller

in atten feinen Dramen getroffen Ijat; eine Ijiftorifdje , impofante @röf3e im

Untergänge — eine ©röf^e, iiield;er eine 3eit ber gemaltigften äußeren unb

inneren ©ärungen ?)Um ^intergrunbe biente, eine ©rö^e, lueldje au§ biefen

©ärungen fid^ emporgearbeitet liatte unb in benfelben unterging, eine ©röfje,

welcher bie l)iftorifc^e Überlieferung fd)on gro^e ^been geliel)en liatte, bie nur

ber poetifd)en ©eftaltung, nid)t ber ©rfinbung beburften — eine l)iftorifd)e unb

§tt)ar eine üaterlänbifd;e 3^igur, bie üon ber lebljaften 3:;eilnal)me ber ge =

famten 9)iitiuelt, ber beiben feinblidjen ^arteten, begleitet geiuefen unb für

raeldje bie 3::eilnttl)me, üon meld^er raenigftenS bie Xra bitton nod) nic^t

riiJHig erlofd;en war. ®iefe 9)tomente ron ©djillerso glüdli(^er äi?al)l mer^

ben allen fünftigen SCragöbienbic^tern al§> unabraeidjlic^e Sftidjtfdjuur bienen

muffen — raenigfteng äffen benen, raeldje nid;t etrao nod) l)öt)er auffteigcn

lüoüen, üielmel)r fönnen, unb nad) ben oorgebilbeten Umriffen üou ©oetljeS

,©13^' ein neueg SSolfebrama ju fd^offen üermögen, in raeldjem bie Slnfdjauung,

bo§ Seben unb bie ©itte, bie Siebe unb ber ^aJ3 eine^ ganzen ^abrljunbert»

fid) um einen gelben in roffer, unmittelbarer SBaljrljeit gleid)fam ju i!ri)ftallen

anfe^t. Bd)on biefe äßalil affein mad^t ©d^iffer gum grofjen ®id)ter, Mme
an^ nidjt bie lebenSooffe, in ben meiften fünften fünftlerifdj oollenbete 3tu§=

fül)rung ^ingu. Unb auf ber anberen ©eite ift bennod; (S4>offenftein' feinevioeg?^

bag> ^srobutt einegs ganj neuen ©djiüer, ber mit beut alten in ben (9^äubcrn',

in <3^ie^co' unb in j.^orlo§' gar feine SSerwanbtfdiaft meljr Ijätte; e§> ift iäi^allen^

ftein', um bie eigenen äöorte be§ ®ic^ter§ gu braud)en, ^eine gewaltige Ücatur,

loeli^e um ein gro^e» S^ei fämpft, roelc^e um ber 3)?enfd)t)eit gro^e ©egen==

ftänbe, um ^errfd;aft unb ?^reil)eit ringt'; e§ ift 9)ioor, e^ ift g^ie^co, e§ ift

^ofa, nur nid)t melir mit gemad)ten, in ben .gelben geroaltfam l)ineingetriebenen,

fonbern aü§> beffen 9catur unb 'il^cfen, beffen Sage unb ©djidfal l)erüor=

geraad^fenen ©ebanfen. SBie bie (9iäuber', <^ie§co' unb ^Ä'arlog' ©egenbilber

ju ber fran5öfifd)en 3ieüolution, t)orfd)auenb unb weiiofagenb, lüaren, fo ift

tSBattenftein' nad; ©eroinuic-«' ridjtiger Semerfung ein bioinatorifc^eg SSorbilb für

9f?apoleon. 3ßie gro^e 9)iül)e fi(^ ©c^iffer um bie ätu^fül^rung biefeg feinet

©toffe§ gegeben ijat, baoon ift fein ^riefnied;fel mit ©oetlje ein rebenbe^

3eugnig; wie bemül)ete er fid), bie (Sigenfd;aft feiner 9ktur: t)on bem 2tff=
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gemeinen, ber oorc^efaBten ^'Dee, ^u beni ^efonberen Ijernbjnftotc^en, eine ©inen=

tjeit, wdd)e mirüicl) suni^ etiler rairb, fobalb e^3 fid) um fünftierifd; uoücnbete

!J)arfte(Iung, nid)t um ©rfinbung ()anbe(t — mie beftrebte er fid^, biefe

(Sigenl)eit gU bcfdirdnfcn , biefen ?yelj(er abzulegen unb fid) feinet ©egenftanbcS

in befien üoUcr liiftorifdicr 9Birflid)feit nollfommen ben)uf5t nnb mäditig ;^u

mad)en. ^n biefer ^in[id)t würbe er ganj unb gar unb auf ba» milligfte

©oetliee ^^^iinger, fo hai] man (ängere ^e\t geglaubt i)at, ber erfte ^eil von

/ii>aüenftein', ba§ Sager, fei ©oetl^ec^ 3lrbeit, bi§ ©oetfie felbft erffärtc, ba§

uon bem Öan^en nur ^mei ^äUn if)m angcbörtcn. 9iur in einem, frcilid)

iind)tigcn ']>unftc, fiel 6d)iüer in feine alte 9btur jurüd: c^ ift jefet molit

gan^ allgemein ^^ugeftanben, wie e§> bei ben Urtcil-ofäliigen non iHnfang an au'o^

gemadit mar, baf^ gerabe bie "partie im (^sallenftein', an mcld)cr 8d)iller bie

größte g^reube liatte, unb bie iljm für fein <BtM ba§ gröf^te ^^ublifum gewann,

nöllig nerfelilt ift unb bie 25>ir!ung be§ T^rama§ jum 3:^eil gerabe,^u ^erftört:

l)iar unb 2l)cfla. (5e ift jel^t jiemlid) fomeit gefommen, ba^ man beim Sefen

be§ .^^^atlenftein' biefe ©pifobe überfd^lägt (fomeit ha§> möglidj ift, benn leiber

ift fie nienigftene an einer Stelle mit ber ganzen d-rpofition neriuadjfen) ober

fie bod) ju igiunieren fud)t, um bac- übrige befto reiner geniefjen ^u tonnen,

ilber einen anberen ^un!t fann man freilid^ nid^t tiinroeglefen : e§ ift be!annt=

(id) ber, baß ber ^all 3i>alIenfteinÄ lebiglid) burd) feinen eigenen gebier, nidjt

^ugleid) burd) bie laftenbe 2Budjt ber S^erljältniffe Ijerbeigefüljrt ift, moburd) bie

tragifd)e ^eilnabme an bem gelben natürlid) nidjt allein geminbert, fonbern

fogar bi? auf einen gemiffen ©rab abgeftumpft rcirb.

"^ie beiben näd)ften Dramen ©c^iUerS, wcid)c fd)nell unb faft unmittelbar

auf j5li>allenftein' folgten, ,3}iarta ©tuart' unb ,®ie Jungfrau t)on

Crlean^', ermarben fid) burd) eben ben llmftanb, roelc^er bem ^äBallenftein' bie

©unft be§ grofsen ^^sublifuniÄ üorjug^^roeife gewann, einen nodj faft gröfseren

Beifall, al§ ,9Ballcnftein' felbft, ob fie gleid; mieberum ans> eben biefem ©runbe

an fünft lerifd)em äöerte tief unter .•^Ballenftein' ftelien. ^n ,9J?aria ©tuart',

iüelcl)e äu einem ed^ten ^iftorifdien X)roma, gleich bem ^SBallenftein' — wenn anä)

nid)t mie biefer ju eüiem nationalen — ben oortrefflid^ften ©toff geliefert babcn

mürbe, wiegt bo;? ©entinuntale, ber ^eräeuicanteil an bem ©d)idfale ber ^elbin,

bas' 3tül)renbe unb ^'IKictorifdje fo ftarf oor, ba^ ber l)iftorifdje ©toff in hen

^intergrunb 5urürfuieid)t — e§ finb beweglid^e ©cenen, aber feine fräftige

Xl)aten, fd)nun;^lic^e Seiben, aber nid)t gewaltige i^ämpfe. ©dritter ^atte, wie

er fagt, bie Selben einmal an bem '-li}allenftein Ijerjlicö fatt unb feinte fid) nac^

einer 3)arftellung menfd)lid)er Seiben, bei benen er menfdjlid) mitfül)len fonnte;

gerabe biee aber war bie flippe, an welcher er in feinen oier früljereu Dramen,

an weldier er ami) auf ber böberen ©tufe, jiu ber er fe^t emporgeftiegen war,

fdieiterte. 3]od) weniger gelungen, noc^ ftärfer jerfdjellt an berfelben flippe ift

,S)ie Jungfrau non Orleans', ber ©dritter ben "Xitel mitgab: ^eine ro=

mantifd)e I^ragöbie'. tiefer Titel ift übrigens für oiele unter ben neueren

33eurteileru ©djillerS ber bauptfäd)lid;fte 5tnfto^ bei biefem ©lüde; beinal)e
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fallen fie ron tlirem ^rei()eit§l)elbeu imb 9(poftel ©cfjiller bonim ab, roeit er

ein?- feiner ©tücfe Ijat romantifd) nennen fönnen, weil er ber ^nnofrau bie

iievbrand;ten religiöfen Sliotine gelaffen nnb iljr ntdjt uiehnel;r fo!3mo =

po ( i t i f d) = ni e 1 1 b e g ( ü cf e n b e , gteidj beni 9J?Qrqni§ ^ o f a gelteren ^ot ! 3(nd)

hat )\d) mirflid) einer biefer ^grünen' Reihen uor nidjt atl^nfanger ^cxt vex^

nieffen, be!o erften gn beiueifen, bie reügiöfen 'JJiotine ber ,3niU]^i"i"iii ^-in Drfeanfo'

feien bei (Sd)iÜer nid^tfc raeiter aU nuifnge§ 33eiiüer! nnb ^(itter, nnb ec moUe

©d)iUer non nUeni 9>orunirfe beo 6()riftIid) = y\ird)Ud)en rein luafdjen! ©o uiel

ift nnbeftritten, Sdjiller ergriff bieje firdjtidjen ^Hiotine, obne berfelben nuiditig

jn fein, nod; niädjtig 5n werben; eben bo§ ift otlerbing^^ einer ber fd^iuerften

^etiler ber S^ragöbie, baf] bie religiöfe 33egeifternng ber ^^snngfran bnrd) ba§

gnnje <BtM nidjt ine( nieljr aU ^^^tjrafe, nnb ber näd)fte a\bi biefeni nnnüttel=

bar (jerfliefeenbe ift ber, baß ^o()anna im J^ampfe §raifd;en t)innnlifdjer ^egei=

fternng nnb irbifd)er 5iebe ber lelUeren nnterliegt, wäi)renb e'c ganj ualje (ag

nnb faft nnucrnieiblid) mar, ben g^all ber ^^i^öf^ö" i^^)^^ ©efangenfdiaft nnb

ibren ^'ob) bobnrd) jn niotioieren, ba^ fie I;ingeriffen üon TOeIt(id)er (5()re if)ren

nrfprünglid^en bimnili|d)en 8ernf überf d)reitet. ©o frei(id), luie fie ©djiller

bargeftelit Ijat, oerbient fie beinafje bie i^arte ^e^eid^nnng, bie iljr ©erüinn^J

giebt: fie erfdjeine I)ier wie eine ©onumntbnle. ®aB jener Örnnbfel)(er bann

gn einer 9ieil)e uon anberen 5^()lßnt füljxen nin^te, wie 5. 33. jn ber nngeniein

matten Scene mit 9Jiontgomen) , gn ber ionnberlid)en (Jrptifation jroifdien itir

nnb ^erjog ^^Ujilipp non ^nrgnnb nnb sn ber t)i)Uig faljlen ©arftellnng ber

p(iil3(id)en '3teignng jn Sionel, marnotmenbig, abgefefien üon bem nnmotiüierten,

tnnuiltnarifd}en nnb anf leibigen ©fft'tt berechneten ©d;lnfe be^^ ©tücfe)?. — ^T'ie

Srant üon ^JJieffina' ift befanntlid) bie DneUe ber fpäteren nnfinnigen

©d)irffal^tragöbieen, nnb mir altju feljr waren bie äöerner, bie ^Diüllner nnb

©riUparjer bered)tigt, fidj mit iljren monftröfen ^^robnften anf ©djiüer'? S^or-

gang 5n bernfen, benn and) fein Urania rnl}t ^nle^t anf einem bnnfeln, bnrd)

feinen mi)tl)ologifd)en ^intergrnnb — ber freilid) in ber mobernen, in ber

d)riftlid)en ÜIh'II jn hm Unmöglid)feiten gel)ört — belebten nnb motiuierten

(Sdjidjalc-'fprnd)e, lueldjem 3d)nlbige nnb llnfdinlbige, bie legieren gerabe 3nerft,

al0 Opfer fallen, möljrenb bod; fogar in ber gried)ifd)en Sabbafibenfage baiS

(Sd)irffal nnb bie @d)nlb pif ammenfteljen, in eimS jnfainmenfliefsen , bie

$8ernid)tnng ber Unfd)nlbigen nid)t an baS g^atnm, fonbern an bie 3d)nlb

be§ (Sd^nlbigen gefnüpft ift imb eben ba;? Ungeljenere ber ©c^ulb nnti be§

(Sd)nlbbewn^tfein!o ba'3 äliotiu ber Xragööie ber i^abbafibenfage bilbet, unibrenb

l^ier fd)on bie odjnlb cor bem g^atnm änrüdtritt nnb in beit fpäteren 6d)irf'^

fal^tragöbieen fic^ ganj t)or bemfelben oerliert. S)te (Sinfül)rung ber ©Ijöre l)at

befanntlid) (Sdjitler felbft ^u redjtfertigen gefncfjt. ®ie ©inmenbnng aber, meldte

gegen bie (Eljöre, bie in ber <53rant non ^Jieffina' anftreten, notiuenbig gemadjt

werben nutzte, f)at er nidjt t)orau§gefel)en nnb fonnte fie bei ber bantaligen,

überljanpt nod; nid^t genügenben, wenigftenio nid;t allgemein uerbreiteten , bei

Sdjiller uollenb;! mangelljaften Äenntni^ ber antifen 2:^ragübie nidjt uorljerfeljen;
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bic Gf)öre ber (^rnitt oon llieffina' finb fclbft '^arteten (ba§ ©efofc^e ber

'iU-übcr), föniien alfo bie Unbcfaiu"\cuf)ctt beö antifeu (£f)Oit\ eine 9tepräfeiitatimi

be^i ;iso(f!oiirtei^o nur auf fc()r c^e.^iinnuu'ne äBeife, (jleidifmn burcl) (nciualtfanie

Xäufdiung, üertreten. 5>anccien ift biefe^"^ ©tücE unter allen äi>erfen 5d)iUery

bacjenige, meldiee ben oollften ©lanj unb bie n a n 5 e ^i^rarfit ber Scf)i(lerfd)en

Tiftion unb foniit aden ('»Man,^ unb alle '>^irad)t unferer niobernen 3prad)e

überhaupt entfaltet unb infofern u)al)rt)aft beuninberneiuürbig ift, .lUiileidj aber

aud) aui t^a?- beftinuntefte ben Wipfelpunft biefer ^iftion be^eidjuet, fo baf5 bie

•lHn-fud)e, 3d)iUer'c 3prad)e in ber ^^-Iraut von llieffina' 5U überbieten, bie erften

unt) fUMuiffeften 3^^«^)^" ^^^ ^serfalleio ebenfo geroefen fin.b, mie bie äbnlid)en

:iH'rfurf)e ber GpifU^nen be§ 13. unb be§ 17. ^a{)rl)unbert'o 3t'icl)t'n be^o 3t'^'f«tlt^'^

unb ber ;^errüttun(] waren. — <ai>i l()elm ^e( t ' enblid) erfd)cint nod) innuer

ben 'OJieiften alc^ bie Krone aller Dramen ©d)illeit\ inbeni fie biefeni BtMi: in

ber rfononiie unb Grpofition uor :iiMÜlenftein, in ben branuitifdien lUotinen

nor ber 3i"H1Ü''"'i' ^^'-'"^ Crleau'o, ^^Jiaria otuart unb ber ;i-iraut uon Dieffina,

in ber ^nrd;füf)runij üon ^sbeen t)or allen anberen 5^ramen nnbebingt i^cn

iniriUii ?ufpred)en. ^d) n^'^'^)^^ ^lUi id) mid) ^u biefer 9lnfid)t nid)t befennen

fann: fo menig id) für bie iluiniiel 'iiHillenfteiu!:^ blinb unb für bie 3djöntjeiten

bec- Teil unenipfän(jlid; bin, {)at e§ mir big bal)in nod) nid)t gelingen tooUen,

ben ^ell beni 'ii'allenftein gleid)5uftellen, gefd)tiieige benn il)n über benfelben ^u

erbeben, ^k unoernüttelte 3lnfnal)nie ber Crrmorbung ©efsler» in ber boblen

Waffe bel)ält — unb e§ ift bie§ t)ielleid;t ber einzige ^unft, in raeldjeni id)

mit iperrn ^-iörne ^ufammentreffe — man mag fagen, roa§ man will, etioay

;iserle|enbeg, uielleidjt fogar füuftlerifd) Unroaljrf d)einlid)e§, ba mir

biefe 3:i)at 5U biefem ,2:'ell' fic^ in feiner 2Betfe fügen ju molleu fdjeint;

ba,^i fonunt, baf, ba^ ä>olf§leben, wie e§ 5. 33. gleid) eingang^^ unb nad)ber öfter

auftritt, etiiuvc' nöUig Unootfemäf?ige'o, etnia§ Unroaljreö, ein mübeuolle-o 3id)'-

berablaffen ju bem isolfe ift, unb enblid) fd)eint bie ©infübrung be^ö '^^arrieiba,

lueldje bod) eingeftänblid; blo& äuf5eren ©rünben il)r S^ofein uerbanft unb ein

nnorganifd)e-o 3lnbängfel (ein red)t eigentüd)e§ hors d'oeuvre) ift, bie ?vebler,

an beuen '^inülenftein leiben mag, bei weitem gu übermiegen; - ber fleinen

(i-ffettftüdd)en, ju benen fid) ©djiller (jat fortreiten laffen, 5. .^. ber Ci:-rfd)einung

ber fogenannten barmljerjigen SBrüber, gar nid)t jn gebenfen. dagegen ift e^o

nid)t 5u beftreiten: bie ^hee, meldje unflar unb leibenfdjaftlid) in ben l'Juiubern,

^ie^co, Kabale unb Siebe, gereinigter in S)on Karton erfd)eint, ift fünftlerifd)

uollenbet, faft gan^ rein au^:- ber :i^efangenl)eit unb {eibenfd)aftlid)en ^eilnabme

bec> Md)tenben oubjefte Ijerauegelöft im Xell bargeftellt, unb oon biefer Seite,

mit llberfpringung bei ^Naltenftein , bie <Baä)e betracE)tet, mu^ allerbing^^ 3:ell

für bav nollenbetfte Sd)aufpiel Sd)iller!? gelten, ^^emerfeucioert ift e'o übrigen-o,

ban bie l)iitiiielt unb ein grof3er 2:^eil ber Siac^roelt ben xell Sd^iüere aÜ ein

eigene^ beutfc^es ©tüd, unb sroar ftoffüc^, a(§ eine 3?er^err(td)ung beutfdjcr

Tbaten gefafU unb e^ö aly eine 9lrt oon Sumbol beutfd)er ©efinuung, ber

franjöfifdjen Unterjodjuiujc-uolitif uon 1806— 1813 gegenüber, angefeljen unb
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gefeiert I)nt, niäljrenb bie Xi^at XelU, wie fie in bcr Sage unb in Sd)itter§

Urania erfcl)eint, bie unfeÜge unb jum ^eil freuelfiafte So^Jrei^ung bei* Sc^roeij

rom beutfd)en 9ieicf)e barftellt unb t)erl)errlidjt. 9iapo(eon war bamal^ ber

einjige, ti)e(rf)er bie« einfat) unb feine iBeriininberung barüber ouSfprad^, ba^

3>eutfd)e biefcio fo ganj antibcutfd)e ©tüd als ein ba^- bentfd^e ä^aterianb üer=

t)errnd)enbe§ S)rania preifen fönnen.

Sßir l)ahm bi^tier unferen großen ^iditer nur af§ S)ramatifer 6etrad)tet;

bie anbere ©eite feiner bid)terifd)en S^ätigfeit, bie l^yrif unb ©ibaftif, tnirb

nnfere 3Xufmerffainfeit jet3t nod) auf einige 3XugenbIide feffehi, wenn wir and)

an feiner ^^rofa, al§ faft ganj bem ©ebiete ber Sßiffenfdjaft angeljörig, ebenfo

wie an @oetl)e§ ober friUjer an i^erberS, ja an Sutf)er§ ^^rofo, oorübergelicn

muffen. 3Iui^ in feinen Iprifc^en @ebid)ten finb bie beiben ober oieüneljr bie

brei ^^erioben ber ©ntwidlung (Sd)iUer» fe()r beutlid) gu benierfen; gemein
l)aben alle ©ebidjte, bie frübeften wie bie fpäteften, bie Sebenbigfeit ber 2)ar-

ftellung, ben illang unb ben ©lanj ber ©pradje, bie ©tärfe unb Xkfe ber

©mpfinbung. ®ie frütieren, in ben 3öf)^en 1780—1781 gebidjteten aber jeidjuen

fid^ t)or ben fpäteren burd) eine erregte Seibenf(^aftlid)feit , ganj ber in ben

, Stäubern' niebergelegten äljnli($, burc^ ein in bas ^ormlofe unb S^ctlofe I)in^

au-ogebenbe^ Überfc^weffen be§ @efül)(e§ unb ber ^liantafie, burd; bie ftärfften

unb oft gelungenften 3^9^ ^^^ 33er^maleret an§: e§> finb inbioibuette Jltagcn

eine^^ inbioibuellen, unmittelbaren, üon bem ^erjen noc^ nidjt abgelöften !Sd)iner=

geg, Älagen, bie felbft in bem objeftiüften biefer ©ebidjte, 5. ^. in ber Sd)lad)t,

allju ftarf iieroorbred^en, ai§> baB man fie überf)ören fönnte; e§> finb laute 9üife

einer ftürmenben, inä 2Seite l)inaulbrängenben unb bod) uon allen Seiten ein=

geengten Seele. 2)a^ eben barum anäj feljr oiel ^^l^rafeologie in biefen @e=

bid)ten norbanben fei, fann ollerbingS unmöglid; üerfannt werben, ©iebt man
aber einmal bie inbioibuelle Stellung unb Stimmung be§ Sidjter^ 3U, unb

üernutg man e^ noc^, ftc^ in biefelbe ju uerfeljen, fo üerfeljlen biefe älteften

(Sebidjte unfereS SängerS i{)reg ©inbrudeS feinescwegS. S'iidjt ofjue ©runb ift

^eftor^o 9Ibfd)ieb, nidit of)ne ©runb ift 2lmalie {an§ ben ,9täubern'), ift 9)cinno,

ift bie Äinbe^mörberin unb finb nod^ anbere fo lange Bt'it bie gefungenften

unb beliebteften Sieber ber jüngeren 2Öelt gewefen, unb freilid; mu^ beljauptet

werben, ba| ba§ Seibenfdjaftlidje, ba§ Übergärenbe unb (2:i'centrifd)e mandjer

biefer Sieber itinen nid;t wenig uon biefer großen ©unft be§ ^sublifumio ju^

wenbete, einer öunft, bie eben nid)t baburd; gefteigert würbe, ba^ ber ju fünft

(erifd)em 3^^ewnf3tfein gelongte ®id)ter ha§ (Wütljenbe ©ntsüden' in 3tmalie in

ein iparabiefifd) ^üblen' nerwanbelte. Unb wer l)ätte nid}t in frül)er 3»9enb

fid) mit mäd)tigen Slblerfittidjen baljingetragen, baljingeriffen gefüljlt burd) ba§

unenblidje 3(11 üon bem Siebe: ,®ie ber fdjaffenbe ©eift einft an§> bem ßl)aO)S

fd;lug, burdj hie fdjwebenbe äöelt flieg iä) be§ SSinbeS tflug'?

Sie §weite ^eriobe wirb eingeleitet bur^ ba^ ^Sieb an bie g^reube' unb

!)iermit ber ©intritt be§ ®id)ter^ in eine gellere unb ruljigere unb bewujstere

Seit angefünbigt. 2tber e^ bejeidjnet eben auc^ biefer Sieb, weld;e!§ einem
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&ctül)le geiuibmet ift, eine ^bee, j'o, roenn man roitt, eine 3l6ftraftiün gu

realtfioren ftreOt, ben Gintiitt in bie reffeftierenbe unb pf)i(ofop()ierenbe i^eriobe

bcv ü^icfiteres bie fd)öne Sprache, ber füngenbe ^innv fann für bon feljr fü^t=

daren i)ianc-tel an realem ^nf^alte nidjt entfd)äbiflen. Siefe g^efjler erfannte

3d)iller betnimtfic^ in fpäterer Seit auf bo'o bcftinnntefte fe(bft an. (Sbenfo

nerbält e^ fid) mit ?uiei anbcren bebeutcnben Wcbid)ten biefc;? ,3ßitraume§, ber

.^Jtefignation' unb ben
,
©Ottern @ried;entanb§'. ®a§ erftere beginnt

mit bem bamaligen, üon ^^Mmffin entlebnteu 3auberfprud;e aller fid; noc^ ber

"juituivinfaft ^urüdfebuenben, träumenbcn ^erjen: et in Arcadia ego — auc^

id) mar in 2lrfabien geboren — um bolb an§> ber milben 2Bef)mut in bie

fdineibcnbfte i^älte, in bie uoUenbete ^roftfofigfeit ber ^fiifofop^ie be§ Sie§feit§

übcr.^ugelien , unb nodj meit fd)ärfer ift ber Stadjel in ben ,(53öttern 0>iried)en=

lanb^', bie, nmn nef)me bie <Ba^e fo milb, mie man moße, ben üödigen 93rud)

boÄ ^iditor-^ mit ber Gbriftenmelt nmnifeftierten , unb meiere üon bicfer Seite

l)er bie Eingriffe j^riebridj SeopolbS von otolberg üoUfommen redjtfertigen.

^reilid) barf nidöt uergeffen merben, bafe od)i(Ier ba§ 6i)riftentum nur in ber

©eftalt be^ platteften rlfationaüÄmug fannte, unb ba^ ben begeidjueten ©ebic^ten

biefer Marifatur bes djriftlid^en ©laubeng gegenüber eine geroiffe Seredjtigung

3ugefprod)cn roerDen fann. ®ie ^^ünftler', ein auijgebel;nte§ ii^e^rgebidjt,

marcn einft berüt)mter, al§> fie e§ jegt finb, imb it)rem unflaren ^n^jölte unb

ibrer fdjmerfälligen g^orm imd; rerbienen; jur ^ilbungiogefd^id;te be0 3)idjter§

aber finb fie ein fef)r midfommener unb bebeutenber S3eitrog.

2tu§ ber St^it be§ 3"f^i^^^i^tMui)ir!en!o mit ©oetf)e ftammeu bie oortrefflid^en

h)rifd)en @ebid)te unfere» Sängerso, beren ®eutfd)(aub and; bann nod^ eingeben!

bleiben mirb, wenn anbere Sterne unb anbere Sonnen an feinem S)id)ter()imme(

werben aufgegangen fein: ©efänge, üon benen man auf bag guüerftdjtüd^fte

roei-ofagcn fann, e^ raerben nadj 3abrf)unberten, wenn eine anbere Sprache mirb

gefprodien unb eine neue Harmonie noc^ nie gef)örter fiiebec^flänge mirb an-

geftinnnt werben, nodj banfbore ^iadjfommen ju Sdjilter gurüdraallfaf)rten, mie

wir beute baufbar jurüdwaden 5U ai>alt()er oon ber SSogefmeibe unb SSolfram

non (Sfdjciibad). ©io finb feine 33attaben unb 'Jiomauäen, meldje mit ben großen

l;ramen gleid)§eitig finb unb in einer fet)r erfennbaren '^erwanbtf(^aft mit

öenfelben fteben. 3tu§ ber ^eit ber 33earbeitung be§ (2öa(Ienftein' finb bie

meiften unb objeftiüften : <I^er Sting be§ '^oli;frate§', j®ie 5^ranidje beg S^^^-^w^^'r

<2)er ^auc^er', ^S^er ©ang naä) bem @ifenf)annner', ,S)er ^anbfd;u^', ^Siitter

2^oggenburg', .Tie Sürgfd)aft' unb ^Ser ilampf mit bem Trad)cn' ; an§> ber 3eit

ber ,^lJiaria Stuart', ber .^inH^f^'t^ii uon Drleanjo' uuD ber ,.^kaut üon aJieffina':

..Oero unb Seanber' unb .ilaffanbra', au^erbem aber audj no($ bie ©ebid)te:

jSef)nfud)t', ,^er ^U(grim', ,^er Jüngling am Sac^e' ; au^^ ber 3eit be^ ,äl'ilfjefm

Xell' ift ,^er ©raf ooUcS^ab^'burg', aufjerbem ,'^aä S3erglieb' unb ,2)er ^dpenjäger'.

3)tan mag in mandjen biefer erjäijtenben ©ebid^te and) inuner nod; nmnd;e»

auejufefeen finden, fogar an bem ,2:audjer' unb ber ^.^^ürgfdjaft' ben Stil nic^t

gauj mit Unred;t tabeln: wir i)aben aufjer ©oet^e^ ^^raut üon Äorintlj' nid;t§
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in unfercr (janjeu "ipoefie aftcr iinb neuer S^it, mn^ in biefer Strt mit <Sd)itter§

®id)tiuu3en in 'Inn-iilcid) gefetjt werben fönnte. ®ine reine epi|d)e ©iftion, au§

uieldjer mit (geringen ^üi'oualjmen buiS Sr^ortgetöne unb bie '^^t)rQfen ber friU)eren

3eit gän^lid) üerfdjunniben finb, eine flangüoUe, in [tarfen mie in milben

S^önen gleid) reine (£prad)e, eine nröfUenteiliS tnbctfofe, ja nortrefftidje Jlom=

pofition, bie bag Iebt)oftefte ^ntereffe auf ben 3(bi'd)lut3 fpannt unb hi^ ju bem=

felben lebenbig erl)ält, enbüd) ©egenftänbe ber t)öd)ften 3©ürbe, benen bie ebte

ijaltuuc] bee OJan.^en entfprid)t, finb bie ^I^orjüge, bie and) ber eigenfinnigfte

3:;abler nidjt absuleugnen imftanbe fein wirb. 9Utio ber S^^t '^^^ jälHiUenftein'

ftannnt auc^ noi^ ba§ <Sieb üon ber ©lode', ein Qythiä ron £eben§= unb Sef)r=

bilbern, für meId)eC^ adefo 2oh überfinffig ift, unb fd)on lange gemefen ift,

feitbem iljm ©oetlje ben ©pilog beigegeben tjat, in bem er bem ^-reunbe mie

ba§ einfad^fte, fo ba^ uuüergänglidjfte ©enfmal fe^te. ®er feinfte 2^uft ber

(Sd)iÜerfd)en X'iditerblüte aber ift unftreitig in ben ©ebidjten: j^er ©pajier^

gang', ,^a^i ©lud', (Ser föeniue' unb in ein üierte» ©ebic^t 5ufammengebrängt,

meld)e^o urfprünglid^ ,^a§ 9ieid) ber Sd^atten', na($l)er ^^a^ 9teid) ber ^^ormen',

5utet3t <®a§ ^beal unb ba§ Seben' genannt mürbe. 9}tan ijat in biefen ©ebid)ten

TOoljt ben 9Jcange( an ^anblnng au^S^ufe^en gefiniben; barauf aber erlaube id)

mir §u ermibern, baf3 bie ^anblung t)ort)anben ift; fie befielet in ber uuüermit^^

teilen Offenbarung ber innerften ©el)einniiffe be^> bidjterifdjen @eniu§, ©et)eim^

niffe, bie er un§ fd^auen läf5t, üljne fie felbft in iljrer S^iefe unb ^üf^^ß 3"

fd)auen. (B§ ift eine abgebrofdjene ^^^Ijrafe: ber Jlünftler Ijabe fidj felbft über=

troffen; für biefe G')ebid)te ift aber bie ^sl)rafe feine ^Ijrafe, fonbern bie alter*

bud)ftäblic^fte äßalirljeit; meit über fic^ felbft Ijinaug, meit über ben 9lnfd)au=

ung^^freiio feiner gaujen S^it Ijinauö, meit l)inaug in 9iegionen, bie Sdjiller, ber

SJtenfd^, niemals gefd^aut \)at, erl)ebt fid) l)ier ©d^itler, ber Siebter, bo^3

alte SBort grofiurtig unb faft rül)renb erfüllenb, baB ber ©idjter ein äi^eic^fager

ift unb von göttlid;em ©eifte getrieben. 3ln biefen @ebidjten follten bie armen

©d)illerbefämpfer unb bie meift nod^ ärmeren ©d;illeroerteibiger fid^ uerfudjen,

bie einen, um ju begreifen, bafe bem maljren S^idjtergeniu^^ , menn aud) alte

2luf?enroerfe erobert inib gebrod^en merben, in feinem innerften ^eiligtume nidjt

beisufommen ift; bie anberen, um gn lernen, ba^ ber ed^te ®id)tergeift feiner

SSerteibigung, nur be^ ^I>erftänbniff eso bebürfe^'^

©IC mirb l;iernac^ nur wenig 2tnbeutungen erforbern, um ben nun fd)ün

man(^e ^a^re lang gefülirten ©treit über ben SSorrang Sd)illeriS oor ©oetlje

ober ©oetlje'o üor Sd)iller unter feinen ridjtigen ©efidjtiSpuntt ju rüden. ^aJ3

auf beut Ijödjften ©tanbpunfte ber ilritit biefer ©treit nid;t möglid; fei, bürfte

fid) l)eut5utage üon felbft uerfteljen — yielleid)t ouc^, menn fdjon nur gum ge--

ringften Sl^eil aug ben flüd)tigen ©üjsen 5u folgern fein, weldie id) 5U geben

t)erfud)t '^abe — ; bafe umgefel^rt auf bem ©taubpunfte be§ unbefangenen, fidj

liebeüoll ^ingebenben ^InnftgenuffefS biefer Streit ebenfomenig möglid) fei, ift

burdj ©oetljes befannten berben 3tu§fprud; bofumentiert: mon folle bod) lieber

nidjt ftreiten, roer üon iljuen gröjser fei, ©djiller oberer, fonbern fidj freuen.
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bofe jtoei fold^e ^erle üorf^anben feien'; oiif ben sroifd^en beibeu (gtanbpunften

mitten inne liegenben Stufen aber ift atterbinpc^ biefer Streit nid)t allein

möglid;, fonbem foft notiuenbig unb luirb bannn nocf; lange ^ext, wenn anö)

md)t litterarifd), fortgefül)rt werben, 33efanntlid) ift biefer ©treit guerft inner=

^alb ber oon beiben 3^icbtern, wenn nud) ;iunäd)ft oon ©oetbe, ausgegangenen

romantifd)en 8d)ule erregt worben: 9ior)ali§ ftiefe fid) an bem 3)iangel on

moraIifd)er Ä'roft, wetd^er in @oett)e§ ^id)tungen gu bemerfen fei, on ber

©arftedung fd)(ed)ter (^)efenfd)aft unb fd)Ied)ter a)tenfd)en, bie er faft auefdjHefelid^

liebe, unb biefer ^inirnnirf ift feitbem burd) alle erbenflid^en ©tufen ber ^on=
leiter h\§> gu ben fc^reienbften 3)tiBtönen i)inab unb t)inauf — @oetf)e fei ein

^^rebiger ber fittfid^en Sc^(afff)eit unb ^'"n^orafität, ein ^srebiger ber ^sbeen=

lofigfeit, be£> £luieti§mu§, ber Unbeutfd;t)eit, ja ein gerabeju antinationater

Sid)ter — t)on ben ^uftfud^en, 9)iüilner, 33örne unb 2B. ^Jtenget mobuliert

werben, dagegen fprad)en bie übrigen Häupter ber romantifd)en Schule,

3tuguft asilt)elm d. Sd) leget an ber ©pi^e, (gd)iller bie aiUbr^eit
feiner ^arftellungen , bie ^Healität feiner Figuren ah, unb biefer 3:'abel würbe

ebenfo wie ^^Oüalie ^abe( ber (S)oett)efd)en ^'oefie bi« gu ben äu^erften ©rtremen

getrieben unb »erfolgt, ai^ fei Sdiiller lebiglid^ ein Talent, weldjeS fid; burd)

©ewaltniittel gum großen ^id)ter binauf forciert unb gefdjroben, blo^ ein

'5|st)rafenbid)ter, enb(id) übertjaupt gar fein ^ic^ter ntef)r, wie benn nod) neuerlid)

ber nun oerftorbene 9iienier in Sl^eimar fid^ bie 3)tü^e genommen bat, un§>

ju belebreu, bafi 3d)iUer eigentlich alles ©ute, voa§> er gefjabt, feinem g^reunbe

©oettie (iftig abgefd)wa|t unb geftot)Ien i)abe.

Ge ift fd)on oft unb t)on ©oettie juerft unb faft am öfterften au§ge=

fprod)en worben, © o e t b e s 3latur fei e^i, t)on bem Sefonberen jum Stdgemeinen

aufgufteigen, Schillere, com 2(IIgemeinen gum ^efonberen t)erab§ufteigen —
unb e§> ift biermit einer ber allgemeinften llnterfd)iebe ber 3)tenfd)ennaturen be=

jeicbnet, ein Unterfdjieb, wcld^er burd; fein ©afein ein üottfommen beredjtigter

ift, unb ber weber beftritten nod; üerteibigt, fonbem anerfannt fein will, el;e

60 gu einem Urteile über bas Jßefen ber ©idjtung unb ben SSorgug einest

Sid}tere übert)aupt fommen fann: ein Unterfdjieb, we(d)er an ©oet^e unb

6d^iUer, a(e geiftigen 9iepräfentanten nic^t allein i^rer ^eit, fonbcrn ganger

Sabrbunberte, ja in gewiffem Sinne ber 3Jcenfd)()eit überfjaupt, nur am be-

ftimmteften unb erfennbarften t)ert)ortritt. ^at bie eine biefer ^Jtaturen, bie com
93efonberen gum 3lIIgemeinen auffteigenbe , bie @oett)efd;e, ben SSorteil eine^'

breiteren 33obene, tieferer unb fid)erer ©runblagen für fid), fo ift i^r bagegen

bie Slufgabe gefteüt, and) wirflid) gum ätUgemeinen aufgufteigen, nic^t bei

bem 33efonberen ftet)en gu bleiben, ficf) nid^t an ba^ ©ingetne, kleine, 9Jiebrige,

©emcine gu verlieren; befiel bie anbcrc Statur, bie com 3lllgemcinen gum

^efonberen berabfteigenbe , bie Sc^illcrfd)e, ben 'l^orgug eineg fidjeren 3}fittel=

punftee, eines uuüerrüdbaren ^kkS^, ben Ü^orgug, bofe fie — wie ©oetl^e uon

Schiller fagt — gewaltig fortfcbreitct ins ,ß'wige he§> 25>a§ren, ©uten, Sd)önen,

SBilmor, 9lational • l'ittcrotur. 23. Stuflage. 28
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unb t)inter il)r in tüefentofem ©c^eine liegt, rooS un§ alle bänbigt, ba§ ©eineine',

fo ift ii)r bagegen bie 3(ufga(ie gemorben, nun aud) tüaf)r!)aft in ha^ ^efonbere

Iierabjuft eigen, biefeso tüirflid) ,^u erfa[)en, unb nid^t in raefenlofen ©ebanfen

unb i)ol)kn Figuren, in n)illfürlid; gefdjaffenen Silbern unb teeren träumen

firf; gu üerlieren. Sie O^rage ift atfo nid^t bie: ift bie eine Dktur größer aU

bie anbere? fonbern bie: Ijat ba» i^nbiüibuunt, beut bie eine ober bie anbere

9^atur §u teil geworben, roirflid) unb gang biefer 9tatur entfprod^en unb

©enüge geleiftet? unb für @oetl)e unb ©dritter tüirb bie 2(ntraort auf bie

grage ba^5 entfc^iebenfte ^a fein; ba§ 3^ ein loerben wir ber ^erbtenbung ber

^arteifudjt ober untergeorbneter unb unreifer Silbung'cjuftänbe gu übertaffen

'i)ahen. @§ wirb un§> at^bann an ©oetf;e nid^t weiter ftören, ba^ wir tf)n

überall t)om wirfliefen Seben unb beffen 33efonber£)eiten au-cgeften feljen, unt

baSfetbe ju poetifdjen ©eftolten ^u erljeben, unb an ©d)itter nic^t ferner irren,

ba^ er §u ftreben unb gu ringen l^atte, um feinen attgemeinen 3lnfd)auungen,

feinen Qbeen, 9lealität, 3i^i)a^t, Seib unb Seben gu t)erfd)affen — felbft ha§i

nic^t, 'Qa^ er in biefem 9iingen fid) leiblid) frü^geitig üer^eljrte; e§ wirb lUhi

ni(^t irren, wenn wir jenen ni(^t überatt au§ bem Sefonberen, 3öirflid)en,

inimerljin aud) 3llltöglid)en ^u uollenbeter poetifd^er 9Illgenteinbeit — biefen

aug feinen erljabenen ^been nid)t überall ju plaftifdjer Sefonberljeit unb ßeben^

bigfeit gelangen fef)en. 33ewunbern wir bort ben 9?eid)tum be§ ungefu^ten, in

^ülle juftrönienben ©toffe^o, in bem ber ©id^ter gan.^i aufgebet, fid) liebenb

gleid^fam üertiert, fo f)ält un^3 bier bie Strenge unb äöürbe ber fittlicl)en ^bee,

bie bem ©toffe energifd^ mit ernften g^orberungen gegenüberfteljet , fd^ablo;?;

fpric^t bort bie 3?atur ju un^ felbft in {l)ren üielgeftaltigen, rounberbaren stönen,

l)at bort gleic^fam ber grünenbe Saum unb ba^ ftrömenbe äßaffer feinen eigenen

©efang, ber an§> ben blättern unb 33lüten, ber au§ ber 2Belle unb ben tropfen

üon felbft melobifd^ beroorbridjt, fo rebet Ijier gu un§> bie finnenbe ©eele be;«

einfamen T'enferä unb Setrad)ter§ unb fingt un§ bie ^öne, weld)e fie au^ ber

^iefe l)eroorl)olt , bie ^armonieen, bie fie t)orl;er im eigenften Heiligtum tf)re§

©elbft atjnenb oernommen, unb 3U wellten fie bie Singe in ber SSelt nad^lier

funftüoU georbnet unb jufammengeftellt ^at. (S§ ift — um e^ furg jufammenju^

faffen — e§ ift ber uralte ©egenfa^ ber 91aturpoefie unb ber J^unftpoefie,

ber un§ bieSmal ni(^t mel)r, wie in ben alten Seiten, in bem 3Solfe unb ben

^nbiüibuen, fonbern in §wei 3"^ioibuen, in @oett)e unb ©dritter, oerförpert

entgegentritt, unb f)aben wir einft ben ©treit ablel)nen muffen über hen äiorrang

ber einen ober ber anberen, 'i^ahen wir ung nur beftrebt, jebe in iljrer @igen=

tümlid;feit unb 33erec^tigung anjuerfennen unb 5U begreifen, fo wirb and) je^t

über ©oetl)e imb ©dritter aller ©treit aufl)ören; unfere ältere poetifd)e 53lüte^

geit wäre md)t, wa§ fie ift, ftünben nid^t in il)r 3^atur= ober 33olf!cpoefie unb

Jlunftpoefie fd^wefterlid^ neben einanber; unfere jweite Slüteperiobe würbe nid^t

fein, wa§ fie ift, wenn nidl)t neben ©oet^e ©dritter ftünbe.

S3egreifli(^ aber ift e§, wie bei ^"bioibuen, in benen ba§ Sewufetfein

ber gleidien 33ered^tigung unb ber gleichen 9cotwenbigfeit beiber Sid)tungicarten
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norf) nicf)t eutiuirfeft unb üottenDet ift, eine 'I>orneigimg für ben einen ober

nnbcrcn bicfer dettien rKcpräfentanten bcrfelben in ber ^Jen^eit entfteljen fann;

bcgvoiflid) ift e^, baf3 alle bic, bei bencn ber G3ebanfe über bie 2lnfd)ammg

nnb ©rfabrnmj ein Übergeiuicbt ober mo er einen 58orfprnng oor ber

Grfabning unö nibiiU'n ^oint'jelnintii erlangt bat, fid) mebr uon Sd)itter aU t)on

Woctlic angezogen füblen; begreiflid) ift e^i, baB aße biejenigen, in raelc^en

"t^ai" l*oefübl ber (Subjeftiüität uorwiegt, bie lieber lebren ai§> iiä) lefiren laffen,

lieber orbnen af§ bie uorbanbene Crbnung anorfennen unb begreifen, jnnäd^ft

bei 3d)iUer fteben; erflärlid) ift e^5, baji biejenigen, meld)e oon bem ©lan^ ber

^Tiftion nnb überhaupt von ben ^JDiitteln, bie einer ftarfen ©rregung ber ^fiantafie

bienen, fid) angefprodien finDen, gleidifallio Sdiiller benor^ngen — alles gans

ebenfo, lüie in ber alten ^t'it, in roeld^er ein großer, wo nid)t ber gröf5te ^eil

ber banialigen gebilbeten ^il^elt n!ef)r, unb ^uni 2:ei[ roieber fogar anSfcötiefelid^,

ber Äunftpoefie ben l^or5ug oor ber 'iHiltspoefie gab. 6» ift einmal nor allem

bie 3ii9k^"b, meldier — ift il)re ©ntiuidlung naturgemäß — nod; bie diiüje

nnb, faft möd)te id) fagen, bie ©ebulb für bie @oetl)efd)e Sid)tnng^5= unb 2tn^

fc^auungemeife feblt, e^ ift bie Sugenb, bie je^t noc^ unb nod) in fpäterer

5olge3eit nid;t allein bei '5d)iller fteben roirb, fonbern ftel)en muß, ebenfo

gemiB ift e^ aber auä), ha\i e§ bei meiterer, gleich naturgemäß fortgefegter

(Jntmicflung S^ftänbe geben muß, in meld)cn man einen ^eil ber Sd)illerfc^en

^^oefie überlebt unö fid), mit bem im eignen ^snnem aufgel)enben 5l>erftänbniffe

für bie -iin^t, oorjugcweife uon ©oetlje üerftänbigt unb befriebigt füblt. Sa
eine fold)e GntTOicflung, raie fie l)ier norau^gefegt roirb, oor^ugc^meife nur bei

ben iluinnern, roeniger — menn anberx- bie natürlid)en i^erbältniffe nid)t mill=

fürlid) iierfd)oben luerDen — bei ben ?yrauen ftattfinbet, fo wirb ber gan^e

Woetbe meit f(fernerer allgemeine @unft bei ben grauen erlangen ai§> ber

ganje 3d)iller. Saf3 biejenigen, bie in einem Sid)ter nur ba§ ftofflid)e

^ntereffe befriebigt l)aben mollen, bie, raeldje S^itintereffen unb 3t'itgefintuingen

anegefproc^en jn feben begebren, fi($ Ijent^ntage §unäd)ft an (Sd)iller fiatten,

bringe ic^ gar nid)t in 3(nfd)lag, ba biefe 3lnfid)t üon Sid)tern unb T)id)tungen

überbaupt auz- bem A^reife ber bid)terifd)en ^Beurteilung t)erau'ofällt , unb ba§

beutige junge @efd)led)t, n)eld)ee barüber einig ju fein fd)eint, baf3 Sd)iller

ber Tid)ter ber ^rei(;eit, @oett)e ber ®id;ter ber i!ned;tfd)aft fei, ift nid;t wert,

'Sd)iller ^u. lefen.

3cod) barf iä) on einer ^i^age nid^t t)orbeigel)en, meiere erft in ber neueren

3eit jroar nic^t suerft, ober mit weit größerem 9iad)brude aB früber aufge=

TOorfen roorben ift unb febr üerfdjiebene unb jum 2^eil febr leibenfd)aftlic^e

33eantiüortungen erfal)ren bat; e§ ift bie über ha§> 2Serl)ältnie unferer beiben

größten Xid)ter jum (Ebriftentum. ar>ir l)oben l)m auf ber einen Seite bie

aufrid)tigen unb entfd)iebenen :öefenner be» 6l)riftentum§, bie fid^ in sroei

^raftioneu fpalten: bie einen fetjen in Öoetl;e unb Sdjiller nid^t^ al^ Reiben,

in il)ren ©ebic^ten nid^t§ at§ ^eibentum, in ber ^efd^äftignng mit it)ren

28*



436 tleue §cit.

®i(^titngen imb ber Siebe §u benfetben nichts al§> fieibnif(^en , iinb roa§> ittel)t

ift, it)iberd)riftHd)en KuÜuS be§ @eniu§; bie onberen rooüen bie Sid^ter ber

Aktion, mit beiien fie ficf) huxä) taufenb geiftige ^anbe oerfnüpft, mit benen

fie fid) in roefent(id)en geiftigen 3)comenten ein§ füf)len, nid^t preig geben unb

bemüben fid) angetegentüd^ft imb ängftlidjft, beten (E()riftentum p retten,

alle möglid)cn ©teilen unb 3(u!?brüde unb äßorte auä it)ren ©icbtnngen unb

S3riefen jufammen^uiud^en, in benen nur noc^ ein entfernter Inftong an ha§>

(Sfiriftentum corbnnben ift, um einen fojufagen jurtftifd; bofumentierten ^e=

tüeis- gu fübven: ©oetfie unb (Sd)iUer waren bod) ©briften! ober ©d)i(ler mav

eei raenigftcn^^ ! — 9tuf ber anberen Seite fteben bie gabtreid^en ©d^aren berer,

roefc^e bem biftorifd)en ,
jumat bem fird)Iic^en ©briftentum fremb geworben

finb, in il)ren unjäblbaren Raufen unb ^äuftein, oon benen an, toeldjen ba^^

©bnftentum, menn aud) nid)t in ber Xtjat, bod) nod) al§> 2e\)ve etma» gilt,

bi§ ^erab §u benen, raeldbe fd)arffinnig, mutig unb ebrlid; genug geioefen finb,

ben angefangenen ^rojefe bi§ 5U Gnbe burdjjubenfen, mitljin auc^ bie Sebren

be§ ßb^'^ft^'^tumg' im mobernen 33euntfetfein für aufgeboben ju erflären, bie

S^teligion in bie 2intt)ropologie ^n rertoeifen unb bie ^oliti! a(g i^re S^teligion

gu befennen. ^iefe berufen fid^ faft fömttid^ auf bie größten ©eifter be^o 3öf)r=

I)unbert!?, auf ©oetbe unb Sdjiller, alic iljre 2(utoritäten, baf3 egi mit bem

pofitiüen, ()iftorifd)en ßf)riftentum nid)t§ fei, unb bie einen non ibnen bemeifen,

ba^ aüerbing§ bie allgemeine Sf^eligion, bae fogenannte äBefen beffen, ma§> fie

für ßijriftentum b^Iten (©ott, 3:ugenb unb Unfterblidjfeit), bei biefen ^id^tern,

unb groar bei (5d)iUer in reicher ^ütle gu finben fei, met)r aber i}ahe Sd)itter

glüdHd;ermeife nid)t gef)abt, unb ©oetbe rielleic^t nodb weniger, ba er fid) ja

im ^antbeiicmus mot)! gefüblt; bie anberen, bie ilonfequenten , laffen beutlid)

burdjbliden, ba^ beibe Siebter, bie allerbing'? noc^ gablreid^e 9(nraanbhmgen

religiöfen Senni^tfeinS gef)abt, bei ibnen f(^on §u bem alten ßifen geboren —
böc^ften^^ gilt ii)nen Sd^iller nod) etmas- al^ ein 3(pofte( ber ^reifieit — unb

ba^ balb eine po(itifd)e ^oefie t)ereinbred)en merbe, a(§ eine neue ©onne be^

^abrbnnbertS ober ^abrtoufenbs, oor roe(d;er ©oetfieS unb ©c^itter^ trübe

Sömpdjen fd;mäf)[id) oerbieid^en mürben.

3SergebIid)e 9)cü^e mürbe e§ fein , uufo mit biefen (enteren oerftänbigen gu

TOOÜen, nid)t minber rergeblic^ ober aud^, ein ^serftänbniS mit benen auf ber

äufeerften 9ied)ten gu oerfudjen, roefc^e gmifd^en bem 33roterTOerb burd) §anb^

merfgbetrieb unb ber ©rbauung feine 3)citte(glieber menfc^Iidjer Sefd;äftigung

anerfennen; — fd^eiben mir inbe§ anä) biefe ^^arteien au§, e§ mirb bennod)

ni($t Ieid)t fein, aud) mit ben übrigen ein (eiblid^e^ Slbfommen gu treffen,

beginnen mir mit ber roiebert;oIten 2lnerfennung ber Xljatfad;e: bie ©iffonang

giöifd)en bem ßljriftentum, unb nid;t bloJB bem fircblic^en, unb unferen großen

®id)tern ift oorbanben, ©oetlje ftebt met)r auf bem p ant^ ei ftifd^en, bie

5Jatur üergötternben, ©d)itler mef)r auf bem r a t i n a I i ft i f d^ e n , ben 9}ienfc^en

oergijtternben, ©tanbpunfte; fparen mir un§ bie 9)cü^e, biefe ^^atfad^e n)eg3u=

leugnen, fparen mir un^ bie äliü^e, fie gu bebauern — roelcbeS te^tere ©efd^äft
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of)ne()iu 311 beit u)ifrit($t&arften gel)ört, bie tüir unternetjinen fönnten. äöieber^

lioloii nur e»: in beii bebcutenbften '^oefieen beiber Siebter liegt ein ^Jti^tou,

iDciiii and) ein nod) fo leifer, melcber ebenfoiuenig oon 9{b]"d)luB unb 'ik'frie=

biiiung .^eiigt, luie er geeignet ift, üotle, ungeteilte Sefriebigung ju geroäbren.

'ii>ieberl)olen mir c^o: Woetbe ücnnod)te e§> nid)t, bie ^^eroegung ber Stationen,

bae grofie isölferleben bidjterifd) 5U bel)errfd)en, er üermodjte e^J nidjt, fidj mit

ber fi"an,3önfd)en Sieoolution aui^einanbersuießen , unb er üerntod^te bie§ einzig

banini nidit, lucil er bie nie(t(}iftorifd)e 33ebentung be-o GbriftentnniÄ nic^t mit

perfönlid)cm Wlauben faifen tonnte, ^nv^befonbere mußte es- tljm unmöglich

fein, fid) ber Steöolution geiftig ju bemächtigen, ba er on ben tiefften unb

gebeimften (Elementen berfelbon inner(id) tei( bntte, obne bodj bie Gntmidiung

biefer (£-Iemente nad) außen bin teilen 5U tonnen; eine flare unb entfdjiebene

(Stellung jur 9ieoolution !önnen nur bie baben, welche in berfelben eine Gnt-

uiicflung be» l)ienfd)cngefd)led)tc^ unb ber 0)eid)id)te fel)en, alfo mit ii)x geben,

unb bie, meldte ebenfo in iljren i^eranlaffungen , feit Submig XIV. unb XV.,

wie in ibrem ^Ijerlaufe, eine ^33ianifeftation be^> antid^rifttidjen öeifte^ erfennen;

— biejenigen, roeld)e fid) blof3 poetifd) ober politifd) uon ber ^Jteüotution affigiert

füblen, roie Öoetbe, unb bivö d)riftlid)e (Clement ignorieren, roerben ftet» eine

unbebaglid)e Stellung 5U berfelben baben. 'l^erfd) ließen mir un§ ferner ber

^^Jabrnebmung nidit, baß fogar bei beiben Sidjtern, bei @oetl)e feltener, bei

od)iUer bänfiger unb jebeemol fel)r entfdjieben, ein feiubfelige^o 5ßerbältni§ ^u

bem Gbriftentuni zutage fonuut, unb ha\^, mill man äußere S^ngniffe berücf=

fiditigen, für lefeteren überhaupt faft nidit^ fprid^t, aU bie 'Isorrebe ju ben

^){äubern, bie jebod) für nid)tx^ mebr ale eine notgebrungene .s^on^effion unb

^ix'fd)önigung 5u ad)ten ift. Unterlaffen mir e^, biefen Stellen anbere gegenüber

3u fefeen, in benen ein anerfennenbe^ , frieblid^es ^i^er^ältni^ 5um ßbriftentum

auÄgefprod)en fd)eint, ba rair mit bemfelben bodi nidit^ weiter gewinnen luerben,

ale bie Überzeugung, ee feien eben unfere ^iditer nid)t einig mit fid) felbft

gewefen — eine Überjeugung, ber e» obnebin fd)on fd)n)er ift, fic^ ju oer=

fdiließen, unb meldie ,su beförbern, menigften^' oon feiten angeblid)cr 'Iserteibiger

ber Tid)ter, ein fd)led)ter -Tienft ift, ber ben Sd)ü6lingen geleiftet rairb.

A-ragen mir uielmebr, ob nid)t trofe ber Stürme, nield)e bie Dberfläd)e

bemegeu unb in unrubigen )b}oa,m auf= unb uiebertreiben , bennod) etiua in ber

iiefe be^ö (5'lementev, mobin ha-i ftumpfe 3luge nid)t reid)t, eine 3hibe unb

Stille berrfd)e, raeld)er bie Stürme ber 3ßit ni<^t§ anjutiaben oermoci^ten
; fragen

mir, ob bie am ber Tiefe berauÄgemac^fene ^id)terbtüte gleid) ber 'ii>afferlitie,

bie oon ben "ii^elien bin ""^ bergefd)aufelt mirb, nid)t and) nur oon mand)erlei

Webanfenmogen unb ©ebanfenftürmen auf= unb niebergetrieben roerbe, mit ibren

SBur^'ln aber feftgemad)fen fei auf bem emigen 03runbe, ber gelegt ift, el)e benn

ber äi^elt (>3runb gelegt mar? fefter gemac^fen, tiefer gemurselt, al» bie fd)roantenbe

^lüte, bie il)r ^aupt faum über ©offer ju balten oermag, felbft fid) bemüht

marV A-ragen mir, ob mir nid)t, bie mir felbft bin= unb l)ergefd)leubert raerben

auf ber Cberflc"id)e be* mogenben B^itmeere^, an bem Sdbofte biefer auä ber
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Xxe^e aufgeftiegenen Silie f)inabgleitenb fetbft gu bem ©runbe gelangen fönnen,

auf bem lüir feften ^ujs ju faffen oerniögen, nnb ob roir nid)t nieüeidjt a(§bann

an ben 25>uräe(n ber -^^ftan^e bie ^^erle finben, roelc^e föftlid)er ift aU alle

<Bd)ä1^e, bie in ben (Schiffen unb Sd)iff(ein i)m- nnb (}ergefiif)rt werben über

bie unnd)ere 35>oge'? .tonnten biefe ?Vragen bejabet werben, bann lüäre ber fleine

©treit abgetijan, ber mit einzelnen Zitaten unb (Stellen unb äBorten geführt

lüirb, unb für immer uorbei: bie ^;parteien mären jmar nid;t Bereinigt, aber

gefdbieben. Unb ic^ glaube, baJB biefe fragen bejaljt merben fönnen, ic^ glaube,

^a^ fie bejabt merben muffen.

Soffen mir bie äußere ©rfc^einung ber ^erfonen beifeite, unb bitten mir

un§> gunöd^ft on bie ®id)tung, an bereu 33ebeutung, beren SBirffamfeit. 2Be(d)e

©tettung t)at ©oetbes; 2^ic^tung ju ibrer S^\t unb ju uuio, unb ma'o bot fie

geroirft? '^oä) moi)i , bafe fie ber feit einer 9ieibe non ©euevationen unruhig,

^aftig unb unbefriebigt nad) 5)id}terftoffen fudienben 2ße(t bie 3(ugen unb bie

^erjen öffnete, bafe fie geigte, mie ringÄumber bie T'inge in ber ii>e(t be§

2)id)terftoffe5 reidje ^-üüe in fid) trügen, mcnn man ibn mir anjuerfenucn unb

aufjunebmen geneigt unb millig fei, unb baf; fie biefe ©eneigtljeit, biefen guten

2Siüen in bie nertrodueten unb ücrfteinerten ^erjen gofi: — bod) mobl, baf?

fie bie ©emüter geseilt bat oon ber Unrube unb Ungebulb, ben Greigniffen

üorauSjuIaufen, bie Cbjefte gu meiftent, ebe man fie fennt, bie ©ad)en 5u oer=

werfen, e()e nmn fie begriffen unb genoffen bat ; bod) mobl, baf; fie ben milben,

rubigen, feinen 3inn er^^eugt ijat, me(d)er aud) bae fd^einbar Unbraud)bare,

Ungenügenbe, Unfaßbare, ja ba$ ber eigenen 3ieigung unb 3Infid)t 9Biber=

fprec^enbe gelten unb an feinen Orten fteben (äfet, bie weitere 33etraditung unb

wieberbolte ftitle 3lnfd)auimg aud) biefe^ anfänglid) feltfam unb wibermörtig

©d)einenbe a(§ ein ©lieb in einer roobigefügten ilette, ai§> einen integrierenben

'^on einer ()ö()eren Harmonie begreifen lebrt. ^er tiefe unb feine biftorifdje

©inn, ber feit fünfzig l^abren in ber 9caturforfcbung unb in ber ©efd)id)te, in

ber 3Biffenfd)aft besc 9ted)tee unb ber ©prad)e ftill emporgewad)fcn unb jel^t 5u

einer be^rfdienben 9}iacbt geworben ift, ber ©inn ber ©d^etling unb ^egel,

üon beuen eben ber (eßiere bae 'Isersiditleiften auf eigene 'iHirfteÜungen , ba§

^3lnfid)balten, weldieso beffer ift al§ ^-ragen', at^ 33ebinguug aller Kultur laut

genug geprebigt bat, ber ©inn ber ^umbolbt, ber ©aoigni) unb ©rimm,
ift er nid)t non ©runb an^i ©oetbefd)e Tenf= unb ©inneeweife? T'ie @nt=

äufierung nom (S-goiemuc-, weldier bie Tinge nur fid) felbft, nur feiner zufälligen

3ieigung unb 5^ilbung gered)t mad)en, biefe ©ntäuBerung oom ©goic-mu§,

weld)er bie (£-rfd)einungen nur fo baben will, mie er fie fid) gebad)t \)at, biefe

großartige Uneigennü^igf eit, weldje an ben ©egenftanb feine beffen OJatur

frembartige Stnforberungen fteüt, biefe 2ßal)rl)af tigfeit, bie nur au5fprid)t,

wag fie mirflid) gefel)en unb erfabren, biefe Streue, weld)e beilige ©d;eu trögt,

an ber bargebotenen @rfd)einung willfürlid) etwae ju nerrüdeu — alle^ bieS,

ift e§> nic^t auf ©oetl)eg ©inne§= unb ^enfweife in bie ©inne§= unb 5)enf=

weife ber beften unferer 3^^tgenoffen übergegangen? 3ft ^^^^)^ ^^^ 9a"?tß
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@oetf)ef(^e 'ipoefie t)off ber ^^^erfünbigunci : 3)ii fiid^ft Sid^t unb SBänne — fiel),

eine lielle, loarme Sonne liegt brnnfeen anf beni @efi(be, qei) nur ^ernu'S au§

bciuer bunflen (i-infieblerseüe, jc{;Iag beine 9üigen auf, bie bu üerfd^toffen

I)ielteft, lafe bid^ nur anfd;einen, lafe btd^ bur(i)roärmen t)on ber «Sonne; fie ift

vor bir bagemefen unb wirb naä) bir ba fein, für bidi unb vki taufenb

anbere; bu l)aft nict)t nötig, fie ju fud)en, nimm fie nur, nimm fie mit iijrem

milben ©(anje unb i^rer mitben SBärme, wie fie bir gegeben ift; raefire bid)

nur nid)t, laft bid) nur auftauen, gieb nur ^u, bafe bu erroärmt unb erguidt

irerbcft, Innberc burd) bein SBerf nic^t bas Sßer! be§ Sonnenlid}tee unb ber

jVrüöIing'on.iörme. Unb legt biefe 33erfünbigerin nid^t au(^ bie menfd)Iid) = milbe,

manne |)anb auf unfere bunfe(en 9lugen, ba§ fie fid) erfdjtiefeen, nidit nud) ouf

unfer falten, ftrengec- ^erj, bafe ee unter ber meidjen, marmen ^anb felbft er=

TOörmt unb ju fd;me(jen beginnt, leitet fie \m§> nid)t mit fünftem SKrme binauiS

au^ ber bunfelen 5llaufe unferer ^igenmiUigfeit in ba§ belle, marme Sid)t ber

«Sonne, bie fie une oerfünbigt? Sinb nic^t in biefer SBeife @oet()e§ ^idjtungen

als ,eine 9lrt weltlich ßnangelium', mie er felbft einmot, roenn aud) nic^t ^U'

näd)ft ron feinen Sd)riften fagt, burc& bie 2BeIt gegangen? — Unb wenn

mir une nun gan^^ eingelebt baben in biefe $)iut)e unb 9}älbe, in biefe Uneigen*

nü|igfcit unb biefe 9lnfprudjelofigfeit, roenn wir fie lange 3eit üben gelernt

baben an ben roeltlid)en T'ingen, an unferer 9Biffenfd)aft unb ilunft, an unferem

2?erbä(tniffe ju ben ')Jtenfd)en imb ^u ben ©reigniffen unb ©rjeugniffen unferer

3eit — ba tritt benn boc^ root)( aud) ba£> einft nerfdimäbete, abgeroe^rte, ,^urüd^

geftofeene ßbriftentum oor unferen Sinn, unb mir bemerfen faft überrafd^t, baJ5

wir ju ibm nid)t fteben, roie ^u ben übrigen (Jrfd)einungen , nid)t roie ju ben

fingen in ber üi>elt; bie Silligfeit, bie Uneigennül3ig!eit unb 3tnfprud)!C->lofigfeit,

bie mir biefen gegenüber üben gelernt, geübt unt> anberen empfoblen t)aben,

ift il)m gegenüber ron un§> nod) nid^t geübt roorben; unfere (Sebanfen ben

(Srfdieinungen ber Üi^elt ooranlaufen ju laffen, ba? baben mir oerlernt, aber

bem ßt)i^iÜentume laufen unfere öebanfen unb 3tnfprüct)e noc^ immer ooran;

unb je tiefer roir nun eingebrungen finb in jenen Sinn ber 33iUigfeit unb ber

^Jiefignation, um fo empfinblid)er ift un? je^t ber äiUberfprud) mit une felbft,

bafe roir bag eine tl)un unb ba§ onbere laffen; auc^ ba^o oerfto^ene unb üer==

roorfene (^oangelium oon (£briftuS beginnt ein gleid^ec 9^ec^t mit ben fingen

in ber 2Belt bei uns anjufprec^en unb ju geroinnen. Unb roae roill nun eben

biee ©oangelium? @§ roill imb oerfünbigt ja nid^t§ anbereS, al» roa§ un§ in

roeltlid)er 9i^eife fc^on längft ift oerfünbigt unb roa§ oon \u\^ ift angenommen

roorben: ^b" ^ein ^erj auf unb beine 3Uigen — roerbe Jsiicbt, benn bein Sid^t

fommt — bie Sonne ber ©erec^tigfeit leuchtet roeit l)in über alle 3öelt, in alle

^öben unb in alle Xiefen, lafe bicl) erleud)ten; roerbe roie ein ^inb an Dffen=

beit unb (Einfalt, unb nimm, roae bir gegeben roirb; nimm ben ^rieben, ber

längft für bid) bereitet roar, unb bu roirft nid)t roieber fucben — trinf, unb

bicb roirb nid)t roieber bürften. ^aben roir mit ben 33äumen unb ben Steinen

ein nnergrünblid)ee (^efpräd) beginnen unb ibre Sprad)e oerftel)en gelernt.
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I^aben mx erfai)ren, ba§ jeber 33runn unb jeber ^elä uns etraa^ anberel, etraae

@tgentüinl{d)e5 oon fid) erjötitte, ^aben roir mit treuem einfachen Sinne roie

ber 3JQtur, fo bem 9^ed)te unb ber Sitte, ben ^^§aten unb ber Sprad;e ber

33öHer gelaufdjt unb un§ gerabe bann am meiften an if)nen freuen gelernt,

raenn rair einfaben, baß fie eben nidjt lüaren, mie luir fie un§ bad)ten — fo

öffnen roir auä) unfer Di)r woi)i gleidj f)ingebenb einem @e)pröd;e mit bem,

ber einft auf bem 33erge gefeffen fiat, ba§ SSoIf ju Iet)ren, fo tritt un^ oud^

rootil bie ©eftalt beffen, ber aCferbing» feine Sc^ön^eit l)at, bie unferen 2lugen

gefiele, audj bie alleroerad^tetfte unb unroertefte ©eftalt am Ereuje in ifirer

ganjen, in it)rer einfadjen SSaiirbeit oor bie Seele, in bie Seele.

Siefe^ 2Iuffd)üeBenbe, Sabnmad)enbe, biefeto 33efreienbe unb 2öe(ttid^=

erlöfenbe ift burd^ bie ganje @oetl)efd)e ^id)tung gleidimöBig ausgebreitet; unb

toenn nun Sdjiller mit ber ©nergie feinet bem ^beal zugeneigten ©eifteS biefe

©temente ergreift unb bac^ also ©efefe unb Siegel geltenb mad)t, roaS bei ©oetbe

met)r in bem ©anjen feiner S)id)tungen unau!cgefprod)en üerbreitet liegt,

bann fpridit er eS propl)etif(^ au§, ba§ ba§ ^öc^fte nid)t im 9iingen unb

Streben, fonbern in bem ©mpfangen freier G^jaben, nid)t im 9ied)te, fonbern

in ber ©unft, nid)t im l^i^erbienfte, fonbern in ber göttlid)en 3u"ßi9i'"9 ^^^9^^

bafe bie ©infatt beio befdjeibenen ©efüf3e» allein bag; ©öttlidje faffe, ba^ bie

^errlid^feit l)öl)erer äßelten nid^t oon bem gefd;auet werbe, raeldjer fie fel)en

Tu olle, fonbern üon bem, ber el aufgebe, fie aib$ eigenem 9.>ermi)gen an5u^

fd^auen — öon bem ^linben; roeit l)inau5 über ba'c ©ebiet ber ^^Noefie trägt

ben S)ic^ter ber tiefe ^"ftinft ber 3Bal)rl)eit: baß ©otte^offenbarung unb '^oefie

in i^rer äßur.^el unb ibrent legten ^2Befen eine feien; unb baS bat er im bödiften

©ebiete feinet SdjüffenS unberoußt nid;t bloB auegefproc^en, fonbern bejeugt,

er, ber im nieberen Greife ber ©id^tung felbft nur baiS Sf^ingen imb Streben,

nur ha§ 9}ienfd)lid)e unb $ßerftänbige anerfannte unb geltenb nmd)te. So roirb

benn ber bid^terifdje ©enufe roeber überall, nod) notroenbtg unb am roenigften

gerabe in feinem tiefften ^unbamente burd) ben ^Jii^flang geftört, ben bie oer==

einjelten, bie millfürlid^en 2lufeerungen ber ^id^ter allerbingS ^roifd^en fid) unb

bem ß^riftentume lieroorrufen
; fo finb un§ benn aud; biefe ^roei nid^t 3ugenb=

rerfül)rer unb ßl^riftenoerftörer, nid^t ßorngefäfee ber oberen ^anb, bie 3?er=

toirrung ju mebren — roer fie ganj, roer fie rec^t ju üerfteben roeife, bem finb

aud^ fie fold^e, bie e» menfd^lid^ bad)ten übel ju madjen, roäl^renb bie 5ül)rung

aus ber ^ö^e eS gut burd^ fie gemadbt l)at.

@!o roar ^ier junödbft nur barum ^u tbun, bie S)idbtungen, unb sroar

nur im allgemeinen, nid)t bie '^^erfonen ber ®id)ter, in ibrem nod^ aüui

roenig grünblid) geroürbigten ^erl)ältniffe 5um Sl)riftentume ju betrad^ten
;
foUten

bie einjelnen ©iditungen in ber angegebenen Sejieljung eine näbere SÖürbigung

erl)alten, fo möd;te eS nid^t aü^u fd^roer fein, 5. S. an bem erften 2;eile beS

<?^auft' nad^juroeifen , bafe berfelbe, roie fein anbereS ®ebid)t unferer 3ßit, eine

SSorbereitung auf bie böd)fte, bie d)riftlidöe 3ßeltanfd)auung entbalte, unb auf

baS genauefte bie Sd^ranfen beS 2)id()terifd;en, 33Unf djlid^en, gegenüber bem
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jenfeitÄ ber !Jiid)terfptiäre Heoienirm eigentHd) unb au§[rf)(ie^Hc^ ©öttlid^en

eint)Q(te, mofür eben ber uielfad) uevfannte >^^roIog im ^imineC ben ciuleiK^-

tenbfteu .iViueic^ i^iebt; — ha^ t^vauft' ben eben be3eid)neten ^ienft geleiftet

babe — biec-- 3^iif^"i'^' merben mit mir üiele unferer 3eit ibm fd)n(big fein.

Sofiten bacjetUMi bie T^icbter mit in ben iktrad^tuntv^fveiv c^e^ocjen werben,

mav bierber mobl faum geboren biirfte, fo raiirbe 3uerft c^eltenb 5u mndjen fein,

bafi in ber ;>nt, in roeld^e bie ©ntmidlung unferer T^ic^ter fiel, ba§ fird^tid^e

(Sbriftentum iiuierbalb ber euanc^elifd)en 5^ird)e nur in abi^elebten, faft erftor^

benen (Srfd)einunt]en, oft unb faft immer in gefd^madlofen ^"yormen auftrat, ber

d)riftlid;e ©laube bac^egen, Tüeld)er nod) üorbanben mor, in äußerft fubjeftioer

Weftatt, roie §. ^. in illopftorf unb i;^auater, fid) jeiote. ^ie ©efpanntbeit,

Überreijtbeit unb in ba!o Untoabre überfd;lagenbe Siebfeligfeit, on ber baS blofe

fubjeftine ßbriftentum überall leibet unb in Sauater auf fel)r auffatlenbe 2Beife

litt, mar ober würbe bem burdjau'o gefunben ©inne ©oett)e§ juroiber — unb

Snbjeftiüität gegen Subjeftioität gefegt, I)atte er immer fo üiel in bie 2Bag=

fcbale ju legen, wie ein auberer, fo bafe ©oetbe fid^ in feiner 2Beife ahiei)--

uenb gegen bie an il)n anbringenben frommen ©emüter unb barnad) ablebnenb

gegen ha^^ ßbriftentum überbaupt oerbielt, wenn er gleid) ber biftorifd)en

(>kunblage beic ßl)riftentumio leben^länglid^ nöber geftanben ^at, aU (5d)iller,

ber melir ben ^3Jioralftanbvunft be^ iRatioualiften bebouptet, nield)er bie ge=^

fcbid)tlid)e ©rnnblage be^? ßbriftentum§ befonntlid) uid}t ju bebürfen glaubt. —
Tod) biefer befcl)ränftere otanbpuuft ber ^^erfonen liegt ung ferner, in nod)

weiterer öntferunng ber nad^ meiner Überzeugung obnebiu oöllig oerfeblte,

Tidjtnng unb 5eitlid)e @rfd)einung ber ^^erfon burdjeinanber ju mengen, toie

biee &. Sdjmab, ©el§er u. a. auf eine äöeife üerfud;t Ijaben, n)eld)e feiner

^-Partei genügt, unb ben ®id)tern, lebten fie nod^, otine ^rage gar feltfam er=

fd)ienen fein mürbe, ^d) habe mid) begnügt, aud) an biefen Siebtem bie 6r=

faljrung nacliynueifen, bajs nid)t bacv luae mir am flarften ju erfenueu meinen,

mai-' mir am bebarrlidjften üerfolgen, ma§ mir mit bem nüditernfteu ^en)ufet=

fein alc- unfer ^ki erreid^en unb ergreifen, fonbern ha^ , raa^ mir unberouBt,

aue bunfelm, aber göttlid^em triebe, ja roiber unfere angenbtidlid)e unb 5eit=

lid)e Steigung tbun, ba§ ^i^ud^tborfte, ba» 2)auernbfte, ba§ @iüige iinh ©ötttid^e

unfere^ 'i^^irfen» ift.
—

G» wirb 3ule|t nod) meine 2(ufgabe fein, meinen Sefern bie eiu,^ einen

S i d) t e r g r u p p e n inib T) i d; t e r f d) u l e n , meldje iid) an unfere fed^fc Häupter

:

Älopftod, ^'effing, ^ii^ielanb, — ^eröer, ©oetbe unb 3d)iller, angefd)loffen baben,

in ber ^Jieibenfolge, in meldjer bie 5ül)rer aufge^äblt roorben finb — roomit bie

3eitfolge ber (S-iitftebnng ber ©deuten unb ber Sammlung ber ©rnppen faft

burcf)au^ übereinftinunt — in einer überfidbtlidien o(^ilberung oorjufüljren.
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Überfid^ttic^ mirb biefe ©d^ilberung mir fein fönnen, raeif mit (leringen

3lu£>na{)men bie SBerfe ber einzelnen, biefen (Sd^ulen unb ©nippen angetiörigen

®i^ter teils bem Umfange, teife ber 33ebentnng nad^ minber i)od) in 2tnfd)lag

§u firingen finb, unb manche lüirfüd^ nur genannt werben, meil fie an ein

großes ^artei^aupt fid) anfc^Iie^en, teil§ roeil fie un§ üerijältniSmä^ig nod)

att§unat)e Hegen, um fie ignorieren ^u !i)nnen, roä{)renb gar mand;e felbft von

benen, bie \d) f)ier nod^ nennen nnife, nac^ einem ^af)ri)unberte in einer ®e=

fc^id^te ber ^id^tung, bie e§ nid;t barauf angelegt (lat, eine ^üc^ergefd;id;te ju

fein, mit ©tillfdjroeigen werben übergangen werben.

9ln J^lopftod fd)to^ fid) §unäd)ft eine 9tei()e t)on biblifd^en S)id)tern,

an ber ©pi^e ber alte Sobmer felbft unb in feiner frühen ^ugenb auc^

3:9ie(anb; biefe t)atten e§ faft fämtlic^ auf nichts anbereS, ot§ auf biblifd)e

(Spopöen abgefet)en, unb fold^e ^^robufte fonnten nur fd)tiiad)e, ja ot)nmädjtige

unb meift üöüig oerfelilte 9lad^a{)mungen ber lt(opftodfd)en 50teffiabe, feine

iüaf)ren 3)id)tungen fein, ©ie finb ottefamt rergeffen unb fönnen füglid) ber

35ergeffcn{)eit übertaffen bleiben. Mehx lijrifd) angeregt jum djriftlidjen 2)icf)ter

mar t)on .»^(opftoc! Sarater, bod^ auc^ beffen Iprifc^e c^rifttid^e ^^Noefieen finb

mit febr geringen 3lu§nal}men nur 3iad)f(änge von illopftod, gefüljlSinnig wie

itllopftod'o l^ieber, aber aud) meift formlos, unb maä fd)(immer ift, burdjgängig

ri)etorifierenb, guroeilen überfpannt unb fogar unraatir. ^um J^ird;en(iebe tiatte

Sauater oiel ju t)iel unrul)ige ©ubjeftioität unb vki ju wenig fird)(id)e Xra=

bition; für bas geiftlid^e Sieb befa^ er met)r 2lnlagen, fd)wäd)te aber bie

2.Birffamfeit berfelben burc^ adju f(üd;tige§ '^^robujieren, fo ba^ gar üiete feiner

geift(id)cn £'ieber nur einen poetifc^en ©ebanfen t)aben, ben er bann in eine

9)iaffe oon ^Borten einl^üüt unb in bereu g^Iut gleid)fam ertränft; oft ift bie§

fogar 3lbfid)t bei it)m, ba if)m bie ^a^Üdifeit feiner Sieber fo fet)r am bergen

log , bafe er fie mit 3tnmerfungen begleiten ju muffen glaubte. 33ei weitem

mebr 33ebeutung aU feine religiöfen ^^oefieen l^aben feine ©d)w ei 3 er lieb er,

gugleid) bie älteften feiner bic^terifdjen ^^robufte^^^.

3unäd)ft l)ierl)er, wegen feiner geiftigen 3>erwanbtfd^oft mit Saüater, wenn

au^ nid^t feiner poetifd)en ^^^robufte im engeren Sinne, geljört ^oljann

^etnric^ 3"ng. ©eine im reblid^ften ©ifer, aber nic^t in ber flarften ^e-

fonnenlieit, ja nic^t einmal mit feftem religiöfen, gefc^weige benn firdjlic^em

Sewufetfein gefd^riebenen 33üd^er, fein ^eimwelj unb feine ©iegeggefd;id^te, mögen

rergeffen werben, wie feine ^Jiomane ^lorentin üon ^oljlenborn unb ^l)eobore

pon ber Sinben bereite längft oergeffen finb; niemols aber werben üergeffen

werben ^einrid) ©tillingS ^ugenb, ^ünglinggjal)re unb 2Banbcrfd)aft, in weld^en

eine @infod)l}eit ber ©arftellung, eine 3Ba^r^eit unb 3::iefe ber ©mpfinbung unb,

wa§ mel)r ift, eine 9Bal)rt)eit unb 3::iefe ber d)riftlic^en @rfal)rung ju finben

ift, wie !aum in irgenb einem anberen SBerfe unferer Sitteratur. ^er poetifd)

üoHenbetfte Xeil biefer feiner :S^ebenögefd^id^te ift ber erfte, bei weld^em il)m fein

^reunb ©oettie bie §anb gefül)rt l)atte, unb bie ©c^ilberung be§ alten (Sberl^arb

©tilling, weld^e in biefem 33ud;e enthalten ift, wirb für alle Sufunft ^i"^^ ^er
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grofeartigften 9)iufter ber ßfiarafterfcljilberung Meiben. 3l6er aud) bie beibeit

nnd)ftfolgmben Xeite finb, jumnl ai§> 9ieinigunn'?gefd)irf)te be§ inneren Seben§,

üon unfd)ät3barem alterte. Wät bem oiorten Xeile (4^einrid) ©tifling^ pu£-li(^e§

l'eben) nimmt ba§ ^ntereffe nb, unb nur einzelne ©arftelluntjen , roie ber Xoh
feiner erften ©nttin, finb oon ergreifenber Söabrbcit. ^er fünfte ^eif, roetdier

fein ^'eben in "JDcarburg erjdfjlt, ift unbebeutenb. ^ene brei erften 2:'ei(e aber

finb ein 33rnnnen ber (ebenbigften , oott^möBigften ^oefie, unerfd)öpfli(^ unb

immer von neuem erquirfcnb, fo oft man auä) ^u benfelben jurüdfefirt^^'^.

"^In ben beutfd)en Crlementen ber li(opfto(ffd;en ^^oefie entjünbete fid;

ber ©eift ober Ungeift ber fogenannten Sarben, al§> beren ^auptrepräfentant

.Harl g^riebrid^ 5lretfd)mann ^u betrad^ten ift, raenn and) ber Sßiener

ocfuit ^enie il)n an 9iegelmä^igfeit unb bid;terifd;er 6ri)ebung übertraf.

.Uretfdunann nannte fid^ ben 33arben 9ti)ingulf unb befang aUi fold^er bie

.Oermnnnvfd)(ad}t unb ^ernmnnS ^ob, jene in fünf, biefen in üier Siebern, je

;ufammen naö) Klopftod Sar biete genannt, in f)of)(en ^brafen unb gemaltigen

:vraftuiorten, worin er, roie natürlid), Jllopftod nod^ p überbieten fud;te; au^er=

^em bid)tete er ein 33arbenlieb an Kleift^ ©rabe unb üiete fleinere ©ad^en. 3«
feiner 3eit mar Älretfdjmann fei)r beliebt, fogar in gemiffen Kreifen berüt)mt, e^

biefe üon ibm, .aufeer Älopftod unb 5Deni!o I)abe er allein ben einzigen maleren

iBarbenton getroffen ^^*, mieroobl niemanb jentalS einen Sarben get)ört, unb

mae bae fd)ümmfte mar, e§ nimmerme{)r Sarben gegeben Ijatte. ^eutgutage

finb feine meiften i2ad)en meit roeniger (ec-'bar, al§> etwa c^pofmanu'oroalbaufdie

unb Sobenfteinfd)e '^^oefie. ®er ^^efuit 2)eni§ ju Sßien, ber fic^ ben Sarben

©ineb nannte, überfe^te Dffian j^uerft unb bid)tete au^ Dffianfd)en unb Älop-

ftodfdjen rlieminifcenjen feine Sarbenlieber äufammen, bie, roie Kretfdjmanuso

Sieber, je^t al^ eine in fid^ unroa^re ^oefie, ober, um mit Ädftner ju reben,

.rafenbe *^rofa', üerbienterroeife üergeffen finb. 3lm längften befannt blieb non

Tenic feine Cbe auf ©ellertS ^ob. 3luf3er biefen aber trat nod) eine jiemlid^e

2tn§ab(, ja ein fleinee .^eer Sarben auf, meldte jufammen bas^ fprid^roörtlid)

geroorbcne .Sarbengebrüll' anftimmten^^'^.

(Jben ju biefem ^eere gehört and) ber im Sal)re 1823 oerftorbene §ein=^

rid^ 25>i(f)elm oon ©erftenberg, ber burd^ fein fd)on 1766 gebid^teteö

Sieb einee Sfalben, in meld^em bod) roenigften^^ roirflid;e norbifd;e 3.1h)tl)ologie

Dorfommt, fid) in biefe 9'teit)en ftellt, aufterbem aber aU ©ramatifer in Klop=

ftode ©eift unb ©til erroöbnt roerben mu§. Sauge 3ßit berühmt mar feine

Sd)auertragöbie UgoHno (nad) ©ante) oom 3al)re 1768, bie roobl ju bem

©räBlid)ftcn gebort, roas jemals gebic^tet ober für 2)id)tung augigegeben rcorben

ift : ooUtommen Sol)enfteinfd)er Sombaft, nur in 5llopftocffd^er ©pracbe. ©leid)

berübmt unb nocb mirffamer war bie roäl)renb ber fiebriger Soljre uuäät^ligemal

aufgefübrte Äantate 9lriabne auf ^laj-os (ein ^alir älter ali^ Llgolino,

1767), eine ber beliebteften «Speifen für bie empfinbfamen Seelen jener 3eit, roeld)e

in bem ,^inab! tynabl oon bem Reifen Ijinab!' oor fd^auertid^er 3i>onne imb in

einer ^lut ron bitterfüfeen ^l)i^""<?" S" Serfc^meljen pflegten. ÜbrigenC^ berüt)rt



444 Heue ©cit.

fid^ ©erftenkrg, jumal in feinen früheren ^^oefieen (ptänbe(eien), üielfad^ anc^

mit hm 3{nafreontifern , mit ^ageborn nnb @(eim unb felbft mit ^öielanb^*''.

©in nocf) beftimmtere^ 5JiitteUjlieb, ein mirf(ict)ey Siüitterroefen .^luifd^en

^(opftod nnb 9Siefanb, ift ßf)riftopl) ©aniet g^riebric^ ©d^ubart,

feiner 3eit einer ber popnfärften ^irf)ter ^eutf(f)(anb^, teit'o bnrd) feine ^^oefieen,

teil§ burd) feine befnnnten vSd)icffale, ja fogar, mie luir miffen, bal' erfte unb

näc^fte ©ic^teroorbilb feine§ Sanb»manne» — ©dritter». 6r mar ein iiutnbern^

ber J^fopftodeapoftel im 9.'i>ürttemberger Sanbe, inbent er überaU, roobin er tarn,

Älopftodg 9)ieffia^ oor,^ulefen unb baburd; ungemeine @rfd)ütterung Ijen)or§u=

rufen pflegte; oufeerbem naf)m er von i^lopftod 5unädöft bie ^patriotifc^e' @e=

finmmg an, bie er famt feinem fauberen Sanb^outanne 5lßed{) erlin , bem 5öer=

fäffer be§
,
grauen Ungebeuery' (einer 3^itf<i)nft)r auf gleich unbefonnene liBeife

raie biefer geltenb madjte unb auf gleid; empfinblic^e 51i>eife burd^ lange ?^eftung§^

f)aft büfete^^^ ^a» befte unb ein mirflid) gute;? patriotifd)e(§ 3)id)ter3eugni§

(Sd;ubart^^, aud^ tüoI)1 ba)c befte @ebid)t, roeld^e^o er jemals üerfertigt bat, ift

bas yielgefungene j3luf, auf, il)r trüber, unb feib ftarf, roeld)eS auffallenber=

raeife in ber neueften 3hi5gabe feiner 3Berfe fet)lt. ©obann eignete er fid^ von

iltopftod ba§ '*^atl)0'o be^ 3luÄbrude^o an, bag er nur auf einen etmag berben

unb t)anbgreiflid)eren Xon 5U ftimmen TOuf3te; eben baburd) aber mürbe er in ben

mittleren unb nieberen Sd)id)ten fo ungemein beliebt. ®^ gab eine ß^it, unb

fie reidjt noc^ ,^ienilid) meit in ba§ gegenwärtige Qabrbunbert bt^rein, in ber

jeber Rnahe ©djubarts iä^atermörber' auj^iuenbig rouBte unb fid^ an ben ei§=

falten ©d^auern be§ ,§u, ^u, ein 33ein unb noc^ ein 33ein' unb ^©iel^ft bu

nocb Stut bort an ber 9Banb' üoll graufenben ©ntjüdEeufo meibete; und) länger

befannt unb beliebt mar ba^ '^pb^'afengeraebe : <^ie Jürftengruft'. -iNiele feiner

Sieber brangen roirflid) in ha§ ^Boit unb finb oon ben Tüürttembergifd)en '5ür=

gern unb 53auern gern gefungen roorben. — 9Jeben biefem i*Tlopftodfd)en @e==

fd)made aber bidjtete (5d)ubart auc^ in ^Äsielanb'o Xone unb @efd)made bie

laSciüften, üon i^m felbft übrigen^ fpäter meift unterbrüdten Sad;en. 33et'annt-

lid^ frül)er ein rober ^^üftling, befebrte er fid^ in feiner 3ebnjäl)rigen ^aft auf

bem ^obena'operg unb bidjtete nun faft nur geiftlid^e Sieber mit überguellen^

ber, teibenfc^aftlid)er ©mpfinbung, bal)er ftarf pbrafenbaft unb ol)ne bid)terifcben

2Bert. ©c^ubarts Seben§gefd)id)te mirb länger bebeutenb bleiben, aU feine

fd^on je^t faft oöUig oergeffenen ^^^oefieen^^^.

9iod^ finb am bequemften ^ier an^ureilien bie 9ioturbid^ter, meldte, ju-

nöd^ft nodb oon 33obmer angeregt, bie roeid^en Elemente ber ^ lopftod'fd^en

^oefie aufnatjmen unb barftettten: ba^ ©mpfinbfame, ba^ 3Bel)mütig = 3d)roer=

mutige, bog Sd^roimmen in ber ©mpfinbung, bie eö jur ^anblung nidjt ju

bringen oermag. 33efannt ift oor allen ber Sb^tlenbidbter ©efener, beffen

5iaturfd)ilbernngen lange S^it für faft unerreid;bare 3)tufter galten unb, ma§>

nid^t abgeleugnet werben fann, rairflid^ einige mabre, gute 3ii9*^ l)aben; bie

biefe (Sd)ilberungen begleitenben menfd)lid)en ©mpfinbungen aber finb fo butter^

meid^ unb babei fo roiberlic^ füfelic^, ha^ ein gefunbe^ ©emüt fid) fet)r balb
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mit SBiDerimilen roecppenbet. Tic .streue feiner poetifdjcn %^xo)a finb: ,^er erfte

Sd^iffcr' unb ,^cr Xot 9{be(e', (e^tere^- bi§ ^um imertrttC|lid)en fü^ unb

bi'nin, aber ben 5lIop[tocffd;eti ^Traiuen ä()nlid)en ^subalteS an @el)a(t unb ©til

nur 5u nahe ücriüanbt^^^. 33efier finb bie ?Vifd)eribi)IIen begi et)eniQligen 33Jönd^e§

j^aoer 3^ronner, biebod) f)in unb roieber einige älHÜirfteit ber.*pnnblunt3 befi^en^'^".

(S'bonfo befannt unb beliebt mie ©efinerC^ ^bijllen waren bie von ©d)itter

mit großer 3Inerfennung be^anbelten unb erft oon ber romantifdjen ©c^ule in

lliififrobit (iebrad)ten ^-\ troi^bem aber nod) bi§ auf unfere Xage bei nieten in

©nnft gebliebenen ©ebidjte ^-riebrid) 'üJiattfjif f ou)?. Sd;(agenbe ^Ii3a§rt)eit

ber l)(aturfc^ilberungen ift ben meiften @ebid)ten '}Jcatt^iffon§ nid)t ab^ufprec^en,

unb ^^ac> 5Jionbfd)eingemä(be' unb ,®er 9tbenb' unb anbere merben, menn man
einmal zugegeben l)at, bajs blo^e 9Jaturfd)ilbenmg ein unirbiger ©egenftanb ber

'^ioefie fei , in ibrer 3trt immer al§ 9)Jufter gelten muffen. ^ebenfaU^ aber ift

biefe 3^id)tuugc-gattung eine ber untergeorbnetften unter allen unb fann faunt

auf ben 'Jtang 3tnfprud) mad)en, uield)en bie &anbfd;aft^malerei in ber 'OJialer=

fünft eiimimmt; an fid) bürfte fie nid^t üiet t)öl)er fteben al§> bie ®eforation§=

nuilerei. ^i)v pc^fter '^riumpl) — unb "äRottbiffon t)at Um allerbingf^ jum

^eil erreid)t — ift ber, in bem l'efer biefelben ©mpfinbungen ju erregen, raeldje

ber ?lnblid ber gefd)ilberten i^^anbfdjaft pi-öorruft. ©eroiffen ^sngenbperioben

pflegen Gkbidite, mie bie 9}(attl)iffonfd)en , ungemein jujufagen, bod) tonnen fie

oud; leid)t ben ©efdinmd an aller befferen "^poefie oerberben.

^öl)er al^^ i1iattl)iffon ftel)t ^ol)ann @auben§, ^reilierr oon (Sali§=

Semiio; ein 3kturfd)ilberer rcie 3)catt^iffon, von gteid^er 9Bal)rl)eit, aber oon

etma? greiserer Äräftigfeit in feinen Sd)itberungen, al§ jener. ^öl}er ftebt er

inbee bauptfäc^lic^ barum, toeil er feine lanbfdiaftlidien ©emälbe an menfd)lid)e

Gmpfinbungen anfnüpft, für meiere jene nur ben ^l^orbergrunb abgeben. ®in^

feiner berübmteften Sieber: ^^a^ @rab ift tief unb ftille', gebort übrigeng nid)t

gu feinen beften, benn bie nacfte ^offnungstofigfeit ift, mie alle reine 'Jiegation,

fein loürbiger ©egenftanb ber ^poefie^^^.

2i>eit bebeutenber als bie ^ier aufgeführten 9?ad)fotger .tlopftod§ ift ber on

ihn mit heftiger Cppofition gegen Üi^ielanb angefdjloffene ©öttinger S)id)ter =

bunb ober § ein b unb, o(§ beffen äliitglieber, 3(ngel)örige unb ^^ermanbte

genannt werben muffen: 33ürger, ^ölti;, bie beiben ©raf en ©tolberg,
^sohann ^einric^ ä^ofe mit feinen 9iad)folgern , '^Jiiller, Seifewife unb

fobaim (Slaubiue unb ©ödingf. ^oft oUe biefe ©id^ter get)ören in ber

3eit, ale fie ben ."Ottinbunb in ©öttingen auCMnad)ten, ber ©enieperiobe an; \a

e§ hat fid) faft bei feinem ber übrigen ©enies fo beftimmt unb fo energifd) bai*

i^eftreben funb getrau, als bei itinen: ber gangen ^^oefie unter Jllopftod» älgibe,

StiafefpeareÄ unb ber ©riechen S^sorbilbe eine neue 2ira gU geben, bagegen aüeS

?üte, 3Ibgelebte, Unbeutfc^e, Sc^niäd)lid)e, Unroal)re gu oerbannen. 3^^ biefem

Unbeutfdjen, Unroahren, ßntneroenben aber red)neten biefe jungen 'JOcänner, unb

geiüiB mit bem oollften )Hed)te, oor allem bie ©ebid)te unb bie gefamte fc^rift^

ftellerifd)e Xhätigfeit 2ÖielanbS. 3)iefe ^ebeutung beS 33unbeio an iid) get)t
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Über eine getüöftnltd^e jiigenbtid^e ©pteterei ni(^t i)inau§, überbauerte auä) bie

Uniüerfität^jatire ber 3>erbünbeten nidjt (er luäfirte üom 12, ^September 1772

U§ ungefäi)r ehen baljin 1774), bie 3inregung aber, toeldje »ort bemfelben tcit§

für bie ^DUtglieber felbft, teit^ für bie ^^oefie überfiaupt aue^ging, tuar uoii

nid)t geringer 3Öid;tigfeit ; ein neneiS S^italter ber ^oefie baben gtuar bie "'Mt-

glieber bes 33unbe5i nid)t tieroorgerufen , loie fid^ benn ein foId)e§ mit 33en)u6t=

fein unh 3tbfid)t überott nid)t l)ert)orrufen lä^t, aber ai§> bie befte ^ftan^fd^ule

i^lopftodS, an§> n)eld;er ber ©ante, ben er auSgeftreuet , auf ben oerfd)iebenften

Soben getragen TOurbe, fo ba^ eine ^üde ber mannigfaltigften 33lüten au§

biefem ©amen berüorroud)^ , fann biefer ^unb allerbing§ betradjtet werben.

5Die @igentümtid)!eiten ber i^lopftodfd^en ©inneg= unb S)id;tnng!on)eife legten

fid^ bier in einer Siei^e oon febr üerfdjiebenen ^ttbiüibuen einzeln ju ^age unb

gleidjfam auioeinanber, oon ber fd)UHirmerifd)en ^reunbfd)aft unb bem fpielenben

Sarbenmefen (benn anfangt menigftenS fpielten bie jungen Seute fe^r ernftt)aft

33arben unb gaben fid^ in^befonbere bie oon i^Iopftod fabri?iierten altbeutfdjen

ober Dffianfd^e 9Zamen) bi§ jn ber wei($(id;en ©mpfinbelei auf ber einen unb

betn ftrengen, freilid) gule|t bi§ ju bürftiger SJiüi^ternbeit getriebenen ©tubium

ber ©ried)en auf ber anberen ©eite. S)a§ Drgan biefe§ 33unbe)o mar ber

.©öttinger ^JJiufena Im anad)', ber übrigen^ nic^t aUein Beiträge oon hen

9JUtgliebern be§ Söunbe^, fonbern aud^ oon 5llopftod unb @oetf)e in fid^ fa^te^^^.

@ 1 1 f r i e b 3t u g u ft 33 ü r g e r ge!)örte bem 33unbe nur äu^ertid), gleidjfam

al§ SSerroanbter, an, ba er ju ber 3^it, at§ berfelbe in feiner bödjften ^3lüte

ftanb, bereite bie Unioerfität ©öttingen oerlaffen l)atte; auc^ ftel^t er oerbältni^o^

mä|ig in einer roeit f(^TOä(^eren inneren SSerroanbtfdbaft ju ben übrigen ©enoffen

unb S^enoanbten be§ Sunbe^, a(§ auc^ bie oerfdjiebenften Ingenien bec-felben

unter fid). ^a, er bilbet fogar, loenn nid^t einen ©egenfa^ gegen bie übrigen,

bodj ben äufeerften naä) 9Bielanb oorgefdjobenen SSorpoften, ber in guter ©tunbe

aud^ mit bem g^einbe fic^ auf ba§ befte ju oertragen loei^. .53efanntlid) finb

33ürger§ @ebid)te oielfac^ mit feinem, faft oom 3lnfange an in fid) serrütteten

Seben oerf(od)ten, unb bie gro^e 9)iet)r5a^I berfelben ift ein getreuer 9lbbrud

einer ebenfo uneblen alg unfd^önen äßirflid^feit. 3lnbere i)aim\ ettoa§ 9luf=

gebunfene^ unb 2ingefpannte!o, unb bie 3ot)l ber rairfüc^ guten ©ebidjte

93ürger§ ift in ber %))at nur flein. 3«"^ 33elege biefer tjeutjutage n)ol)l fei)r

allgemein jugeftanbenen 33et)auptung barf ic^ mid) nur auf ben 9iitter ^axi

oon @id)enborft ober bie @ntfüt)rung berufen: ,ilnapp, fattte mir mein ®änen-

roB' 2C., wie unnatürlid) gefpannt unb gebet)nt ift Ijier aUejc! 2Bie oufgebunfen

ift jSenorbo unb 33lanbine' (bie ^Bearbeitung einer otten 9boeüe be§ 33occaä), toie

bi^ jum 2Bibrigen emitiert ^Se^ ^sfarrer^ ^od^ter oon Xaubenljain
!

' mie trioial

j®ie ©ntfübrung ber ©uropa', mie gemein ,Sie ^rau ©cfjnip^', mit meldten

unreineit (Elementen oerfe^t fein .'^örfd^en' (eine Bearbeitung be§ ^^amean oon

Semarb'), ber gat) (reichen ganj unreinen ^^robufte nid;t ju gebenfen. SBaio aber

33ürger aud^ in biefen fcbioad;en unb oermerflid^en ©ebid^ten für fid^ ^at, ift eine

Seid^tigfeit ber Sarftellung, eine (^5efügigfeit unb (^efc^meibigfeit ber ©r^ötilung.
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befonbcit^ aber ein 2r^of)tIaut bev ©prarf)e, ein g^hiB ber 9?er[e, tüie wir fie felbft

in uicien ^idjtuntjcn unforer größten 5Jceifter untfonft fudjen, fo baß toir neben

inand)e Stropben unb Sieber Bürgers in biefer legten ^infidjt nur bie Öebt(^te

unterer älteren ^eit, bie 3!)itnneHeber, t)alten fönnen. Siefeso l^orgugeg raar fid;

^^ürger übrigen'? febr tuobl, üieUeid)! ju luobt bemufst, ha er burc^ biefe§ 3Ser

trauen auf feine ungemein g(üdlid;e i^erfifitation Derleitet luurbe, e§ mit bem

(Stoffe nidjt genau ju nebmen. ^raf er aber — man mufe (eiber fagen : burd)

3ufatt — einen guten ©toff, fo fci^uf er anä:) C^-Jebid^te, metdje nid)t altein bie

Stnerfennung oerbienten, bie fie im oorigen ^at^rljunberte fanben, fonbem nod^

beute oerbienen unb fogar nod; in fpäter 3wfit»ft oerbienen werben, ^nmai
gitt bie^? üon benen, in ineldien er ben ed)ten ^Isolf^^^ton ju treffen n)uf5te, wa^S

3U feiner 3^^t etioa§ faft Unerljörteio luar nnh noä) immer etwO'S ungemein

(Seltene^ ift. ®ie 2lnlage baju lag in ibm, roie feine beften @ebid;te faft fämtlic^

unb oft feine fdiled^teften freilid) am beutlid)ften geigen; angeregt unb einiger^

nmfH'u auegebilbet tourbe fie burd) ^^ercijiC-. 9telid§ unb ^erberg Söerfe. ^n
bieg ©ebiet geboren benn feine beften @ebid)te. ®al)in bürfen rair unbebenflid),

troß einiger nid)t unbebeutenber 9JMngel, feine ^Senore' rechnen, roeld^e an Älang

unb 2l>ot)llaut bi§ babin nod; nid^t, felbft nic^t üon «Schiller, übertroffen tüorben

ift, unb in ber SSolffcmäfeigfeit beg Slu^brudeä nur bie @oetl)ef(^en ©ebidjte

über fi(^ lat'^-*; fobann ,®a§ Sieb com braoen 9Jionne', ^Siobert',

,^a« Sieb oon ber 3^reue' unb ^^er ^aifer unb ber9Xbt'. ©nblid;

aber werben rair SürgerS ©onette nid)t oergeffen, bie mit ju ben beften ju

redjuen finb, meldte jemals gebid^tet raorben finb, raieroo^l fie in unferer neueften

^iditerjeit ju hen iilteften gel)ören; ba^o au§ge3eid)netfte ift ha§> (2ln ba§ ^er^',

raeld)e§ er in ben ^agen feinee tiefften Äummer» unb ©lenbe^ bidjtete. —
33ürger t)at ju ben populärften ^id;tern gebort, roeldje unfere gefamte Sitteratur=

gefd)id)te aufroeifen faiut — feine ^Senore' burcbflog in einem Slugenblide ganj

Seutfd)(anb unb nntrbe, roa^ nid)t ftart genug beruorgeboben raerben fann, im

Greife be§ 33olfeä ebenfoTOol)l gelefen unb gefungen, raie im Kreife ber @e=

bilbeten, unb tbut in beiben Greifen nod) je^t, nad) Ijunbert S^bi^en, il)re

2£irfung; biec iUilfcMHäBige, allen Suf'^gcnbe raar e», ma§> ©d)iller in feiner

befannten 9iecenfion allein üerfannte unb nad; feiner 3Infc^auung'§raeife oer-

fennen nutzte, raäbrenb in alten übrigen ^•^sunften bie 9iad)raelt ©djiUer-c Urteil,

raeldjev' ben unglüdlid^en :i-)ürger fo tief fränfte, jo üenüd;tete, auf ba§ volU

ftänbigfte beftätigt l)at ; 33ürger raupte, raie @oetl)e einft t)on ©untrer fagte, fic^

nid)t 5u jäbmen, unb barum ;^errann il)m fein 2ehen raie fein 5}id)ten. ^o, e;*

jerrann iljm auf bie bebauern-oraürbigfte 35>eife, unb e§ l)atte barum etraaio faft

©rauenbafte^ , ole fünfunb^raanjig ^aljre nad; feinem Xohe feine britte, oon

ibm gefd)iebene ©attin, Glife Bürger, ba'o vielgenannte Sd)raabenmäb($en , in

ber SÖelt umberjiog unb bie ©ebid)te \^xe§ ©atten, bem fie bod; sum größten

^eil fein früljec' ©rab bereitet i)atte, mit großem ^atl)o§ beflamierte^^-^

Gine äbnlid)e, roenngteid) bei raeitem nid^t fo umfaffenbe ^^^opularität raie

Bürger, aber eine größere Siebe be^ ^^ublifum§ genof5 ^ölti;, ber frül;
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üerftorbene 2^{(^ter gorter ©efüljfe, fü^er träume unb tiiefjinütiger 3l()nungen.

3lUe feine @ebicf)te mad^en ben (giubnicf einer reinen, fd)nell emporge6lü()eten,

ober ebenfo fdjnell roieber üermelfenben ^ugenblid)feit, bie eben barnni in ber

baniQÜgen ^eit ber ©ntpfinbfamfeit eine grojse nnb allgemeine äBirfnng nic^t

rerfef)Ien !onnte. ®ie ©ebnfnd;t narf) einem reinen, nngetriibten 3Jatnrgennffe,

naä) länblid^er 9ini)e unb Stille, nad) einem gang ber ©mpfinbung gemibmeten

unb in ii)r aufge^enben ^afein — eine ©e^nfud^t, bie bamal^ burc^ ganj

2)eutf(^Ianb ging — i)at niemanb reiner unb garter au§gefprod)en alio^öltp,

niemanb and) bie mit biefer ©ef)nfuc^t nerbunbene fanfte ^Dielond^olie ber

2;obe§ai)nung unb 2^obegfef)nfud^t lüa^rer bargeftellt al§ er. ©eine berüf)m=

teften unb beliebteften ©ebic^te marcn ju if)rer 2>^it <^ie S^raumbilber', in

ineldjen er, f)ierin ganj an illopftod angefd^Ioffen , bie gufünftige ©eliebte be=

fingt; ein^ ber befannteften aber blieb ,S)er ölte Sanbmann an feinen ©ol)n:

Üb immer 2;reu unb 9fteblid^!eit'. ©eine Sftomanjen finb 3?erfud^e, bie neben

Bürgers Sfiomanjen meber befonberen ©inbrud gemad;t Ijoben, nod^ je^t ^e=

ad^tung in 5tnfprud^ nebmen fönnen^^^.

©d)on in Bürger, ber ben ^omer ju überfe^en begann, unb ^öltt) jeigt

fid) ein glüdlid^eic 33eftreben, auf Klopftod^ ©pur weiter §u geben unb bie

antifen g^ormen nod^ inniger mit beutfdjent ©eifte ober, bie^^nal rid)ttger, beut=

fd^em @efül)le gu rerfc^meljen; ein roeiterer g^ortfdjritt in biefem 33eftrebcn

offenbart fiel) in ben 33rübern ©tolberg, gumal in ^riebrid; Seopolb

©rafen ron ©tolberg, unb 3ol)ann ^einrid) 3So^, ben innigen

^reunben in ber ^ugenb unb bitteren g^einben im 2llter. ®ie Oben unb §i)nmen

©tolberg? i)ahcn jum ^eil mebr plaftifd)e '^i>al)rl)eit aU Jl1opftod§, unb feine

lieber met)r (£infad;l)eit unb (Smpfinbung, roiemol^l ein geunffe? ^afdjen nadj

(Sffeft unb fogar ein falfd^e? ^^^atbofc barin unoerfennbar finb (g. 33. ba? le^tere

in .©üfef/ l)eilige Statur', j©ol)n, bo l)aft bu meinen ©peer'); mand)e 9iatur=

fd^ilberungen finb oortrefflid; (g. S. ,äi>enn ic^ einmal ber ©tabt entrinn'), ©r

ift übrigens ber erfte, raeld^er üon bem tl)örid)ten Sarbenfpud Jllopftodö> abfiel

unb in bas iüirflid)e beutfc^e Stltertum gurüd!el)rte
, fo baf3 er alio ein 'lsor=

löufer ber fpäteren romantifd)en ©djule betradjtet loerben mu|. 33erül)mter al?

burdl) feine ©ebic^te, beren nur noc^ raenige l)eut3utage allgemein befonnt finb

(aufeer ben genannten faum noc^ groei ober brei) — ift er burd) feinen Übertritt

jur fatl)olifd)en ilirt^e geworben, welcher oon ben mobernen IHtterarljiftorifern

mit ber banalen ^l)rafe ,2Ibfall t)on bem ©eifte ber 3=reil)eit' bejeidjnet loirb.

@§ mag l)ier, tüo un§ biefe 3LVrl)ältniffe eigentlid^ gar nid^t intereffieren,

genug fein, ju bemerfen, bafe ^riebrid; i^eopolb ©tolberg berjenige unter ben

©öttinger ®id^tern mar, meld^er baiS c^riftlidfie ©lement illopftod? in fid)

aufnal)m unb pflegte, oon meli^em bie übrigen mcl)r unb mel)r abfielen, unb

raeld)e§ gule^t ai§> ein auSgefprod^eneS in ber ^idjtung oöllig erlofd^. ®arum

fül)lte fid^ fein ®icf)tergemüt mel)r unb mel)r oereinfamt; auf bem SÖege ber

blofe fubjeftioen d^riftlid^en 33egeifterung Jllopftods unb l^aoater? fonnte bie feftere

©eele ©tolberge feine ^efriebigung finben unb bie objeftinen ©nmblagen ber
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eüaiiöeltfrfjen !R\vd}e raaren bomalS fo fef)r uerfrf)üttet, ba§ man e§> ©tolberg

nirf)t aii^u hoä) Qnred)nen barf, menn er nidjt mit bem ge()örif|en @rnfte unb

(^lei^e imd) biefen fud)te, \a bofe er e^- rool;! aufgab, berg(eid)en ju finben, oljne

9efud)t 511 baben^-^

^sobann .s^einrid) 58o^, eine tüd)tige, berb nieberbeutfd}e ^fJotur, imter

ben 'iHiitgliebern bee ^ainbimbee bie mit ber meiften ©nergie, menn and) md)t

mit bem bebeutenbften ^id^tertolent auegerüftete ^5erföntid)feit, teilte mit feinen

©enoffen bie 5ieigiing ^u Iänb(id)er, ba§ Stittleben fdjitbernber ^^oefie, mit ben

meiften bie 9tid)tnng auf bie flaffifc^en Stubien unb beren Überfüf)rung in bie

beutfcf)e ^ic^tfunft — worin er fie fämtlid^ übertreffen follte — nic^t aber bie

DfJeigung ju füllen, oerfdiwimmeubcn , mei($en ©efütifen, gegen TOe(d)e 9^eigimg

er oielmebr fdjon frül) burd) bie trodene, fefte 3]erftänbigfeit feinet SBefenä, a[§>

a)(enfd) unb ^ic^ter, einen fel)r merflid)en ©egenfa^ bilbet, ber fic^ jute^t bi§

jur fd)reicubften Tiffoimnj fteigern fodte. ©^ ift i^m eine gemiffe, menn nid^t

(5)0ttfd)ebfdje, bod) iRamlerfdje 9iegelfeftig!eit unb §anbraerf^mäf3igfeit nid)t ah-

guleugnen, eine l^el)rbaftigfeit, eine Stidbtung auf basc Sraud^bare, ::)cül^lid)e, bem

gemöbn(id)ften 9}tenfd)enüerftanb 3wfö96"^c i"^^ fofort SegreifIid)e, auf ba§

5iüd)tem Sefdjreibenbe unb fogar ba§ '^(att=@eroöbnlid)e, bei raetd^er bie ^^soefie

nic^t gebeiben fann. 2tuf ber anberen (Seite aber roirb nur ber blinbefte Unban!

e^ oergeffen, baf; 3>ofe es mar, me(c^er \m§> guerft nic^t etraa aHein ben .^omer

jugänglid) gemad)t — fonbem metdjer guerft, näd^ft blamier, auf beffen ©c^ultem

er atterbingi-- ftebt, bie Äunft bes Überfe|en0 au§> ^oefie in ^oefie ge(et)rt Ijat,

mag man and) feiner Überfe^ung bes ^omer mani^ertei 9)tänge( unb ^el)[er

mit 9?ed)t normerfen, feine Überfe^ung bes SSirgil nur jur ^äifte gehingen,

feine meiften fpäteren Überfettungen mißlungen unb bie bes ©bafefpeare in^==

befonbere, an raeld)e fid^ ber ©reis burd) einen fd^einbar unbegreifüdjen, in ber

%i)at aber roobi erftärlicben a}iifegriff roagte, für eine ^arifatur l)a(ten. Dtjue

9fiam(er fein ä>o|B, aber oljne 2soB fein ©olger unb fein 3)roi)fen. ©in neue§,

fräftigee 2ehen imferer poetifd)en ©prad^e, eine neue ©eraanbt^eit berfelben bei

neuer A-eftigfeit ift oon 3^^of3 ausgegangen: oon ibm finb ausgegangen bie

ftrengeren "Vliafee unferer neueren ^oefie, für loeldje er bie g-äbigfeit unferer

©pracbe nad)TOie§ unb bofumentierte
, fo irrtümli(^ aud^ oft bie Siegeln fein

mögen, roeld)e er in feiner ^beutfdien S^itmeffung' aufftellte; f)at 9fiamler basc

CbennmB gcletirt, S^ojs lebrte ben ^erameter bilben, ben 5?lopftod nur ein-

geleitet l)atte, unb raie mit ber erften @infüf)rung be§ ^ejanxeterS eine neue

^üüe unb Weiftigfeit in bie ©prad)e jurüdfebrte, meldte feit ^abrbunberten au§

berfelben oerfd)munben fd)ieu, fo feierte mit ber 3SoIIenbung bes ^eyamcterjc

burc^ 33ofe eine neue ©efügigfeit unb ©efe^ntä^igfeit in bie ©prad)e ein. S)ie

formalen Tienfte 3?ofeens finb bie gröfsten, meit geringer finb bie materialen,

ba feinen ©ebidjtcn ein t)öl)crer, bleibeuber 2Bert nid)t gugefprodjen werben fann.

^ie§ gilt junäc^ft oon feiner Sprif, in melc^er er, com roaljren i>olf§ton burcb

feine nüd)ternc i^erftänbigfeit üon ©runb au^ abgemenbet, faft §uerft ben nacb^^^^

Sil mar, 5RQticnal»1'itteratur. 23. Stuflage. 29
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oon fo otelen üerfoißten unfeHgen 5?og betrat. Sieber für bo^ 95 ot! §u bid)teu,

b. t). fid) 511 bem )&oite in plnttoerftänbigen ober finbifd^-fpielenben @ebid)teii

t)erab§ulaifeii, luoburd) bie ^id)tfiinft entroürbigt, imb ber poetifd)e oiun

be§ 3SoI!e§, treibt man bergleid^en ^^srobufte gewoltfam, 5. 33. in Sdjulen, tu

bQ§ 3?o(f t)inein, t)ernid)tet luirb. S)ie bunte ©d)i(berung, bie trodeue breite

^efd)reibung, ber nadigeabnite ^eu= ober ilortoffeljubel in !iNof3en'§ Sieberu finb

gerabeju 3lutipoben üou aller oolfeniäfeigen ®id)tung. 3ütd) feine übrigen,

nid)t üoIfe>niäf3ig fein follenbon (^)ebid)te finb mit ganj geringen unb bod) nod)

nöt)er ju bebingenben 9(uenal)nieu (mie 3. 23. feines 3ieujat;rliebe'§: be5 ^al)re§

Ie|te ©tunbe ertönt mit eruftem (2d)lag) nur fd)TOadb, üoU Stcfterionen, üoü

Sibaftif unb fogar einer oft febr bürftigen, nüd)ternen ^^'olemif. 3" feinen

^bijUen finb sioar meljr uoIfSmäBige 3^9*^ getroffen, unb namentlid; bürfen

@e^ner§ Sbi)Uen and) nid)t üou fern mit ä>oBeng ^b^üen üergHdjen werben,

boc^ ift es .^n einer burd)gefübrten, an einer ^anblnng oerförperten X'arfteÜnng

beS ^SoIfSlebenS eigentlid) nur in einer einzigen 3bt;Üe ,ber fiebensigfte @eburt^=

tag' gefommen. (gelbft biefe aber nimmt in ber ^^^oefie bod) nur ben 9iang ein,

ben bie nicberlänbifd)en StiÜIeben unb bie ©erorb 2)oro§ in ber ^Dialerei ein=

nebmen: e§ ift febr gefd)idte Setail= unb Äleinmalerei, aber oljm ^öbere, he-

lebenbe ^bee, unb insbefonbere ift üie( ju oiel @eiDid)t auf bie Sdniberung ber

23et)aglid)f eit gelegt, fo baft biefe, bie bod) gar fein ©egenftaub ber ^^^oefie

ift, aU ^auptobjeft ber ganzen 2)id)tung erfd)eint. Xk brei auf bie Seibeigen-

fd^aft fic^ be^icbenben ^bpUen baben im einjelnen gerabe bie niabrften ^üo,e he§

^solfSlebeufo unb ber 9?aturfd)ilberung; if)r gar ju grell ^u ^age liegenber

biba!tifd)er ^nied raubt ibnen jebod), teil§ alle unb jebe, teils bie beften Qie

mente ber poetifdien ©irffamfeit. Sie raeiblidien Pfül^'^^" einiger anberen ;3bi)llen

(^ber ^irfd)enpflüderin', ^ber 23leid)erin', (ber^enmab') finb fd)on niieber in ber

9)tanier ber li)rifd)en ^^oefie 'i^of^enS — gröf3tenteils unmabr; nod) anbere loie

5. 23. ber Üiiefenbügel finb gän^lid) üerfeljlt ju nennen. "Diand;e beffere ^^üqe

ai§i fonft irgenbrao üorfommen, entbalten feine beiben plattbeutfdjen ^bijllen;

fd)abe, ba§ fie gar ju gelebrt=fünftlid) komponiert finb, moburd) mieber ba^ ed)t

58olf!omäBige ibre» ^"bafts in feiner SBirt'nng gefdjraädjt loirb. — 3)a» t)of)e

©nt^üden ber Sefemett roax met)rere '^a^x'^eljnk lang bie ^Snife, ein (änblidbeS

@ebid)t', weldje'o ben erften 9Infto^ ju bem breijebn ^obre fpäter erfdjienenen

bürgerlid)en CS'poS, ©oetl)eS ^^ermann unb Sorotbeo', gegeben ()at. ^n ber

erften, einfad)eren 3Ibfaffung I)at roirflic^ biefe^ ©ebicbt mand)eg' febr anfpred^enbe,

Tüaei in ber fpäteren 3ei*be{)nung auf nnbegreiftidje äßeife gefdnoäd)t morben ift.

^nbe§ aud; t)ier ift, ungead;tet ber gröfjeren ^^rifd^e, toetd^e bie Suife uor bem

fiebenjigften ©eburtstage au§3eid)net, gerabe tüie in biefer 3^t)IIe ein äugen-

fd)einlid)er ^auptsmed bie Sd)ilbernng ber 23ebaglid)feit, meldber ganj unb

gar fein tieferer ^intergrunb gegeben ift, fo bafe mir, wenn fdjon auf einem

anberen unb etn)a§ pt)eren, wenigfteng maljreren ©tanbpnnfte bennod^ mit

Suife in ©efaljr finb, in bie alte g^anlenjerpoefie ber ©ef5nerfd)en ^bi;tten

Surüdjufaüen. §at 2>ofe, mie bie 5(nlage ber Suife allerbingS jeigt, unb gum
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llberfhift (Jrncftine 9>of5 Qii§brüc!(id) bcricijtet, bie 9(6fici^t gefiabt, in bem '^Pfarrer

von (^)ninaii ba^ ^beal eiiic-ö l'aiibpfarrer-o aufjuftcUeii, fo geljört bie Siiife üoii

biefer 3oite 511 beii allenin(^(ücflid)ften ('')cbidjton, bie tüir Italien — 511 ben üer-

iiiu^lücftofteii unb 511 bcn fd)äblid)[ten. )b}\e fc^äbUd^ fte, blofs von poetifd;er

3eitc l)er betrad)tet, geuiivft hatte, felion unr barau^v baf? man 0"5oett)e^ ^ermann

iiiib Tovotbca, mit meldiem fid) :^Hiife roeitaiiv nid)t inefien faiin, nur ak- eine

iinnlüdlidie i^iad)a()nunu3 ber X^uife betrad)ten molite^'^^. ^ann man fid^ jeboc^

entfdilicfu'u, alle böbevon 5(niorberun('!en, 5U benen ^l^oft freiüd^ nur ^u beutlid)

bcraueoicfLn-Dert, auf.^ucjebcn nnh hivi Wan.iC eben nid)t aU Öan^e^, [onbern al^

eine ^oltje oon Iänblid)en Silbern, oon ^>ilbern eine;? be^acjlid)en, gebanfenlofen

3ti(I(eben'o ju betraditeu, fo ift bie Tariteüung be^5 ein.^elnen allerbin^io 5U

loben: bie 3latur1d)il^evunclen nnh gröfUenteil-:? aud) bie 3djilt)erunc]en menfd)'

Iid)er (S-mpfinbnngen haben ^il^abrbeit, ohne in ba^ i]at ^u @eu)öl)nlid)e unb

'^'fatte berabjufinfen, unb bie "perfon ber i.'uife felbft erregt ^eitnabnie, ba bei

iijr iiiirflid) meitere J-orOerungen aufgegeben unb nergeffen luerben tonnen, unb

ba§ Siebeeoer^ältniio auf einfad)e, natürlidie unb sarte äBeife gefd)ilbert ift.

3(uf bie fsugenb pflegt bie t^uife übrigens ftet^:^ ben (ebbafteften Ginbrucf ^u

nuid)en, lueil fie eben fid; felbft, ber A'orberungen, bie ba^o l'eben an fie maäjt,

no(^ unberouf?t ober fid^ entfd)lagenb, in beni ganzen ©emälbe auf bequeme lutb

bebaglidje 'Ii>eife bargeftellt finbet.

Tie 'Oiadiabmer, u)eld)e iuif? fanb, öoetbe abgeredjuet, fönnen l)ier faum

mcbr ak ben 'Otamen nad) be5ei(iuet merben; oiele finb b(o^e .^opiften, bie mit

'iuifuMiÄ ^varben in baic 'i^unk malten, fo §. ^. 9c eu ff er tnit feinem ,Tag auf

bem :^'anbe'^-'', i^ofeg arten, mit feiner ^^i'ci'^i^e' ; ber einft üielgenannte unb

crft im ^abre 1838 oerftorbene '|>farrer 3d)mibt ^u 21>erneud)en bei Berlin,

ber auf bie berbfte 9lrt bie geiiiöbnlid)fte 'Jfatur abfdjrieb unb auf ber anberen

3eite ^umeilen an bie alten '1iaturfd)ilberungen ber ^^segnit'ifdiäfer erinnert; ibn

bat befainitlid) C^oetbe in feinem Öebidjte: i9)iufen unb ©rajien in ber WiaxV

ge5üd)tigt^^'^. :ii>eit beffer, luenn aud) bei roeitem nic^t oom erften ^jiauge ber

Tid)tungen, mo^u man }k t)at erbeben mollen, finb bie im Sdnuei^erbtaleft

abgefaßten ^bijUen üon Diartin Ufteri (bem Iserfaffer uon: ^^^reut mä) be^o

S'eben^'), in benen bie T^ibaftif, meldte bei )So^ gan,^ nadt berauc->tritt , an bie

Gbaraftere unb bie .*danb(ung gefnüpft ift; e^ finb 3ittengemätbe, (Sbarafter^

fd)il&eruugeu, mitunter uoll ^^'aune unD anv einer tüd)ttgen, ernften, ben bödjfteu

^•rogen jugeiuenbeten OJefinnung^'^^

^er bebeutenbfte unter biefen 9tad)folgern !isofienÄ, ber jebod) aud) nur

ein 'Jiad)folger, fein '^tad)abmer ift unb fdjon in ber ^bijlle foiuobl 'i^o§

alÄ bie übrigen, fogar Ufteri jum Xeil übertrifft, auf bem (Gebiete be§ ^olfä-

tümlid)en aber bie '33ieifterfd)aft erreid)te, roeld)e 'Inif) inillig umfonft erftrebte,

ift 3 '-'bann '^jeter ^ebel. 3eine ^bptlen finb ^mar am menigüen reine

^^olfepoefie, im Öegenteil l)oben fie nid;t feiten etma^ ©eleljrtec-', (L»)efd)mü(fte^,

TOO nid)t gar ©esierte^, raie 5. S. ^bie älMefe' ; bagegen gel)ören bie 9iotur=

29*
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fc^iifeei^unöt'n berfe(6en bei lüeitem ^u bem befteii, wq§ mir befifeen; in ber

^br)IIe ^bie 3>ergänglid}feit' ift bem oolfömäfeigen 'i^orbergrunbe ein jgintergrunb

gegeben, roe(d)er bei allen f}ier genannten 3bi)Uenbid)tern oöllig nntfonft gefnd)t

wirb, nnb feine ,Sonntag§=^rüf)e' gehört in \"oinfid^t auf bie 2ßa()r{)eit ber

©d}i[benmg bec-- rnirfüd) poetifd)en :^Qnb[eben6 5U bem Slllerbeften unferer gangen

^oefie. 3Iud} in ben übrigen lijrifdjen Stüden feiner ^JUemannifc^en ©ebi(^te

finben ftc^ bie beften üolf^mäfeigen ^me, roietoof)! freilid^ nic^t in allen gleid)

Diele nnb gfeid) gute. — 35ie( roidjtiger ift ^ebel al§> 3?otfc->fd)riftfte(Ier in ber

^rofa; benn tjier ift in ber %[)at isotfeton im t)öd)ften nnb beften oinne

getroffen, ber 3?o(fioton, me(d)er ben ©ebilbeten nnb ben Ungebilbeten ber

mobernen ^eit, biefe beiben unfeligen, von feinem anberen (Sd)riftfteUer unb

©ic^ter üoUftänbig üerfiDljuten ©egenfä^e, in gleid^er 3Öeife befriebigt. S)ie

©rgätitungen be§ rbeinifdjen §auefreunbe§, ron benen bie beften in bem .(Bdja^--

Mftlein' gefommett mürben, finb an l^aune, an tiefem unb mabrem @efül)(, an

Seb^aftigfeit ber ^arfteUung uoüfommen unübertrefflid) unb miegen ein gange»

^-uber von Spontanen ouf. 3" biefen anfprud)§Iofen ©rjäblungen, ja fogar gu

ben eigen§ biba!tifd)en Stüden fef)ren mir, met)et nur nod) ein §audj edjten

beutfc^en 3?o(fc-Ieben!ö in un^^, ungäbligenml im Seben mit neuem ^Isergnügen

gurüd; fie finb bie ^reube ber ^ugenb unb bie Untert)a(tung bee 9tlter)?, unb

mie alle edgk 9tatur= unb 2]olfebic^tung eigentlid; niemals burdjäulefen unb

aug§ufd)öpfen. Übrigens barf e§ nid)t unbemerft bleiben, ba^ bie meiften

c^ebelfdjen ©rgälilungen bem Stoffe nac^ alt unb anS- ben feiner 3eit ermäljuten

rolf^mö^igen ©d)erg= unb 9J(nefbotenbüc^ern bes 16. 3ol)rl)unbertg entlelint

finb^^^

Wdt 3>o§ in ber bieberen ^reu^ergigfeit , mit ibm unb feinen 9Jac^folgern

menigfteng gum Xeil in ber Steigung gur 9iaturfd^ilberung, mit §öltp in bem

9Jtelan(^olifd)=Sanften, mit ben Stolberg in ber 9iid)tung auf ernfte, d;riftlidie

^oefie, mit allen bieder genannten ©enoffen, ^Sermanbten unb 3iadjfolgern be§

c*Qainbunbe!o in ber erftrebten ^ßolfsmä^igfeit feiner Sarftellung üermanbt ift

9)iattbia§ (Slaubiui?, bem ©öttinger $lunbe gmar nic^t unmittelbar, mol)l

aber burd; 3:'eilnal)me an bem 9)tufenalmanadje angeljörig. Sein ^Xäglid; gu

fingen' (3«^ banfe ©ott unb freue mi(|, mie'g 5^inb jur SBeiljuad^t^gabe), feine

^9teife Urian^^fein ,9^l)einmeinlieb' (33e!rän3t mit Sauh ben lieben oollen S^ed)er),

auf beffen 9lutorfd)aft übrigens in ber neueren 3ßit ^fn anberer Beik ber un-

begrünbete 2tnfprüd^e gemad^t raorben finb^^^, unb uor allem fein (91benblieb'

(S)er 9}ionb ift aufgegangen) finb mit bem oollften ?lte<^te allgemein befannt

unb noc^ i)mk, fo roeit fie fingbar finb, allgemein gefungen. ^n feinen üolf§=

mäßigen ^arftellungen trifft er graor gumeilen ben rechten S^on, aber aud^ nur

eben 5 um eilen; fd)on feine älteren l'ieber, bie meifteuio com ©lud be§ Sanb=

mannen banbeln, l)aben etma§ üon ber unnatürlid)en Färbung ber SSo^fd^en

Sieber gleidl)en 3nt)alte§; nod^ md)v ift bie§ an feinen profaifdjen S)arftellungen

§u bemerfen, in meldjen gulet^ eine förmlidje 9)(anier gn Ijerrfd^en anfängt, meldte

b\§> in ba§ ^^sebantifd;e unb Unleiblidje gel)t; burd^ abgebrodjene Silben unb
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SuneftuiUe 3ät5e fofl ber 9>oIfÄftK erreid)t lüerben, er lüirb aber in 2BirfIid^!eit

nur farifiert, fo ha)^ man oft i))lü\)e Ijat, unter ber unangene()nien , c;efd)nia(J-

lofeu 3d)a(e ben eblen i^ern be» (äBnnb-jbcd'er ^-öoten' benior^ufudjen. (Sin ebler

Aiern aber liec^t in ibm; er ift einer oon ben raenigen, lueldie fid) oon bem

flauen St'itaeift ber ^lieligion nnb f^rreligion, uon bem religiöfen ^nbifferen=

ti'ouuie nnb bem i^anbeln unb ^JJiarften mit hen gefd)id)t(id)en ii>abrbeiten be»

Cibriftentumö aud) nid;t einen 2tngenblid beftedjen liefen; unb wenn er aud^

nid)t überall ba^ Öefunbefte unb .Hräftigfte beö fircblid)en l'eben§ erfaßte unb

geltenb mad)te, niemals ift er bod) and) ganj unb gar in bie ^Dienfte eine§ ge=

niad)ten @efüt)[Äd)riftentum-o, einer bto^ fubjeftioen ©läubigfeit geraten. 3^m
ift eC^ eine nidit geringe Gbre, baß beutjutage bie meiften .sMftorifer, 5. S.

Sd)Ioffer, ibn fd)niäben unb aU einen 3.^erfommenen , ja julegt be» gefunben

ä>erftanbe§ nid)t mebr 3Jiäd)tigen barfteüen.

^en n)eid)en ^on, ber in ber (Böttinger Sd)ule einzeln burd)f fingt unb

unter ben bic-ber benannten am meiften uon ^ölti) tultiuiert inirb, tjielt einer

ber ©enoffen be» ^ainbunbe'o anäfdjlieBlid; nnb eiitfeitig feft unb rourbe ba=

burd) ber ipauptrepräfentant ber fd^on früber norbanbenen , in ßoetbe ^um

fünftlerifd)en, in ibm aber erft ;!iuni oollen patt)etifd)en Surdjbrud) gefommenen

(Smpfinbfamfeit : ^obann 3)tartin '3Jci((er. Sein ^Siegiüart', ber näd)fte

'Jiad)folger uon ©oetbe:? 9l>ertber (telUerer erfd)ien 1774, Siegmart 1776), oer^

breitete bie (rmpfinbfamfeit, meiere fd)on an ©ert^er iid) angefd)(offen nnb

gleid)fam fonfolibiert batte, in oiel tueiteren ."»ireifen, jumal in fold^en, n)ot)in

äöertber nidit bringen fonnte ober mo er Slnftof? erregte, inbem e^ ^Diiller im

Siegmart barauf anlegte, eine ^tugenbliafte' Siebe 5U befdjreiben, tueldie bemnad;

aud) nid)t mit einem ©elbftmorbe, fonbern mit bem 5lserfd)nmd)tung!otobe

Siegiuartc^ auf bem ©rabe feiner "llJarianne enbigt. Saß biefer 3ioman einft

boio beliebtefte ''hnd) ber l'eferaelt b^be fein tonnen, oermögen mir beute fo menig

ju begreifen, mie nad) roenigen ^a^ji-'^i^ e^ wirb begriffen raerben, raie bie l)eutige

Seferoelt an it)ren 9tomanen ©efd^mad b^be finben fönnen; mir erflären ibn

für nnauc-fteblidi langraeilig, für platt unb alltäglidb unb in nielen -fünften

für unnatürlid) unD oerfdiroben. ©erabe aber bie "^Uattbeit unh ©eroöbnlidbfeit

erroarb bem oiegroart ju feiner 3eit einen ^i>orrang ror SSert^er ; im (Siegroart

foimte oiel eber jeber fid) felbft in üoller banbgreiflid)er 5K>irflid)feit roieber=

finben al» in bem geiftigeren 'ii>ertber, unb bie-o ^^ntereffe ift ja bei bem 9ioman==

lefen nodi immer M^ rormiegenbe. Sie S^b^ ber 9ladbabmnngen, melcbe (3ieg=

roart beruorrief, ift febr groß; 'iJiitler felbft ließ nodi einige 9ionmne gleid^en

Sdilagee, jebod) nod) meit langmeiligere, ausgeben ; ber befanntefte ift bie

.©efd)id)te Karl» oon ^urgbeim unb ©mitien^ oon 9tofenau'. Übrigeu'o ge=^

mannen nodi befonbers bie i^ieber i)3iiller'o, teilet bie im Siegmart entbattenen,

teile feine früheren bie altgemeine ©unft be^ ^^Uiblifnm^; wie lange 3e^t finb

bie beiben 3iegroart^lieber gefungen roorben: ^Sllle!? fd^läft, nur filbern fd;atlet

iltarianneuv Stimme nod)' unb ,(S^ war einmal ein ©ärtner, ber fang ein

traurige l'ieö'; in biefem le^teren ift hai liebeefied)e .ginmelfen mit fo großer
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9Ba^r|eit ou^gebrücft, ba^ man nur bieä einsige Sieb ju (efen brandet, um fid; mit

einemmal in bie ganje (Stimmung jener empfinbe(nben ^e\t ^u uerfe^en^^*.

©in, menn aud) md;t bem ©öttinger 'i-?unbe unmittelbar angcl)öriger, bod^

mit ben 9)titg(iebern besfefben, namentlid) mit Bürger, natie befreunbeter,

übrigens aber and) foroo()( ©leim alc> -Iticolai perfönlid) nabeftel)enber T'iditer

ift Seopolb g^riebrid) ©üntf)er oon ©ödingf. Seine fatirifdjen

^ugenboerfudje, in benen er 9iabener fopierte, finb non feinem Gelange ; meit beffer

finb feine ©pigramme, bie 5mar 5um ^eit and) nur gute Ginfäde finb, 5um

Xeil aber arn^ fet)r fdjarfe ©tadjetn ijabcn. ©e^r gut finb bagegen mef)rere

feiner poetifd)en ©pifteln; unter it)nen roid id^ nur bie ,an Slugnfte', fobann

bie ^an feinen ?yri|, am ©eburtetage bec-'felben', unb befonberS bie an feinen

Sebienten geridjtete eriuäljuen, in meldjen (el3teren beiben eine eble, faft

patriardia(ifd)e ©efiniuing einen fie üoUfonnnen bejeidinenben 2tuebrud gefunben

{)0t, nmg man and) gegen ben loderen, ftodigen Stil biefer ^^oefieen mand)e

gegrünbete ©inmenbung ju madjen haben. ä>or allem aber ift ©ödingf nebft

feiner ©eliebten (unb nad)l)erigen, frül)uerftorbenen ©attin) berübmt geiuorben

burd^ feine Sieber graeier Siebenben; in biefen Ijerrfdjt ein roabreS, un=

üerfünftelteS, menn and) nid)t üon aller Seibenfd)aft freie-o @efül)l, roeld^eio non

ber 9Beinerlid)feit ber fd)on in uoller ^lüte begriffenen ©iegraartC'periobe meit

abftel)t, unb fo fd^üe^en fie fid) an bie J^lopftod'fdien ©ebid)te, in tt)eld)en aud)

guerft niieber roabre c^oergeneempfinbungen gefd)ilbert mürben, fomie an bie

©oetljefd^en lijrifd)en Stüde als bie mürbigften -Itadjfolger an^'^^.

@nblid() roirb nod^ ber ^ramatifer biefeS Greifes gu nennen fein, Seife =

mi^, meldier burd) feinen ^^ulinS von ^arent' einer ber befferen 9tad)=

folger SeffingS würbe, ^er Stoff biefeS 3^rauerfpieleS ift berfelbe, ben aud)

5llinger in ben <3iüilliugen' uniblte (bie @efd^id)te beS ^ergogS ßoSmuS oon

^(oreng unb feiner Söbne) ; beitie Stüde maren burd) eine unb biefelbe ^er-

anlaffung l)erüorgerufen ; Sd)röber in ^anünirg l)atte 1774 einen ^^.U'eiS auf

bie befte in ^^rofa gefd)riebene ^ragöbie gefegt. T^en -^^rei'c erl)ielt i^linger,

beffen Stüd bie Seibenfd)aft ber ©enieperiobe atnu'te, roogegen Seifennt3eui§

"Drama fid) in ben ftrengeren Seffingfd)en formen l)ielt, bie freilid) bei ilnn

einige Unbel)olfenbeit unb 33reite ergeugen. Seffing erfannte ba§ 33ebeutenbe

biefer ^ragöbie übrigens fo ftarf unb beftinunt an, bajs er bei bem erfteu Sefen

biefelbe für ©oetl)eS Slrbeit bielt^^«.

hiermit gel)en mir oon ben gunäd^ft an i^lopftod angef(^loffenen ©nippen

unb Sd)ulen unferer neueren ^id)ter gu ben 'Jiad)folgern SeffingS über, gu

Tuelc^en ^b^n fc^on Seifemiti gegäblt werben muBte.

SeffingS alter, faft ältefter ©enoffe, unb bis auf einen gemiffen ©rab

aucl) ein nnr!lid)er ©eifteSoerroaubter mar ber 33ud)l)änbler 'Jiicolai in 33erlin.

®ie @eifteSüerTOanbtfd)aft mit Seffing beftanb in ber flaren, uerftänbigen 2In=

fc^auung ber Dinge, bie bei Seffing gur burd)bringenben, fiegenben, fünftlerifd)en

.^ritif, bei Scicolai aber gur platten 9iüd)terul)eit unb oft armfeligen T'ürftig=

feit tüurbe. Dticotat liefe nid)ts gelten, als maS bem gemeinften .^auSoerftanbe
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Sufoj^te, ber a(Itnii(id)en ^^raucfibarfeit anf)eiinfie(, gnnj in meilanb 0)0tti'rf)ebfd)er

Ü^cife; alle (poliere (STl)elning ber '|>oefic, \a alle maijxe '^^oefie mar il)m ein

C^reiiel, rcie er beim erleid; uom 9(ufange imb in^ an bao ßnbe ein oft er=

bitterter, aber freiließ o{)nmäd)tiger ©egner von (i)oetl)e mar, uiie er ^crbev um
feiner 'i^oI^^lieber inillen niif lnd)erlid)e, il)n felbft fdjlagenbe ii^eife befmupfte;

ein Wreuel mar il)in ebenfomobl aüe§, roa« '^Ujilofopljie Ijief, — umlier bie

arnifelige ^iMtreihnKj ber Kantfdjen ^^^liilofovbie, bie il)m faft mie ein ^JJionftrnin

erfd)ien ; ein (^)renel mar ibm alle tiefere ^Kelitiiofität, alle§ mal)rl)afte (Sbriften=

tum: aüee biee ein ('»ireuel eben barnm unb um fo meljr, meil unb je menißer

er non allen biefeu fingen etmaC^ bepriff. (5r mar ber eigentlid)e ^eroij ber

3lufflcirung unb (^ief d)madlof ig f eit bee letUen 3.siertel§ bec' üorigen

$^sal)rlntnbert'o, unb an il)n unb feine 3tid)tung baben fic^ bi^^ in uufere ^^age

alle biejenigen gefialten, benen e§ entmeber für SlMffenfd^af t , ober '^^soefie, ober

©laubeu, ober für alle brei ^inge jufannnen an Sinn unb A-äbigfeit feblte.

?lm meiften bat er iHuffeben unb bei ber gleid)gefinnten äi^elt Beifall erlangt

burd^ feinen albernen unb fogar iämmerlid)en 9tomau ^SebalbuS 9iotanferV

in meldiem e^^ auf ^inTböbnung be'? d)riftlid)eu ©taubeuio abgefeben mar; bie

Sd)aü)eit unb l'angmeiligfeit biefec^ '^nd)e§> raurbe üon ber ai>elt um feine^:? ber

bamaligen Cppofition gegen a\ie^, rcaC- £ird)englauben unb ilird^enorbnung biefe,

jufagenben ^nbalte'o millen nid)t allein überfeben, fonberu oon febr naml)aften

Stiunneu ale- föftlid)er Junior unb Satire erftcn 'Jiangeic gepriefen. 'Jcur

SJicolai felbft überbot bie 9lbgefd)madtbeit feine§ '^nd)ei burd) nod) abgefd)mad'=

tere felbfteigeue '^^robuf te : ^Semproniue ©unbibert' unb ,@efd)id)te eines biden

tlJiannee'. Tie ©runbfäße feiner ^Illtagemeic-beit unb (^efd)nuidlofigfeit prebigte

er au brei^ig ^abre in ber A^H Igemeinen beutfdien Sibliot^ef, uac^=

bem er einft in @emeinfd)aft mit Seffing bie erfte grünblid^ fritifc^e S^^tfd^rift

berauegegeben b^tte: .5^ie ^kiefe, bie beutfd;e l'itteratur betreffenb'^^^

i'effinge lebbafter Stil mar am meiften uererbt auf ^ob^nn ^afob

(^ugel, meld^er befonbers in feinem /^^l)ilofopbeu' für bie äiVlt Stüde ge=

fdu'ieben bat, bereu fid) l'effing nid)t ,^u fdiänuMi gebabt bätte, menngleid^ aller=

bingc bie Webanfen biefer Stüde nid)t an bie Seffingfd}en ©ebaufen binan=

reid)ten; id) barf bier nur an ,2obiac- ;Ü:>itt' erinnern. Sein ^Sorenj Starf,

ein fpgenanntee Gbaraftergemälbe, ift bagegen uollfommen fo bürr unb platt,

mie allei?, ma^ imn ben l'effingfd)en (£-pigonen auc-gegangen ift, miemobl biefer

!Jioman, ber ,^uerft in (^Joetbec- unb Sd)iUerg §oren erfdjien, eine S^it long öl^

eine 9lrt Htufterroman gelten follte^^^.

Tdd)t oiel befferee (^3lüd l)atte l'effing mit feinen (Epigonen in ber bra =

matifc^en 2i>elt. Statt bafs bae 9Jationale, mae in Minna üon 'i^arnl)elm

lag, unb mae burd) (^)oetbee Wöt3 },n bem mabrbaft 'lsolf^^mäf?igen mar ge--

fteigert morben, üon hcn 'JuKbfolgern unb :)iad)al)mern märe oerfolgt morben —
fie begriffen e§> gar nid)t, mie l)ätten fie ee »erfolgen fönnen — ftatt baf?

bie fd)arfe, feine unb gemeffene (El)arafterf(^ilberung in (Smilie (^ialotti bie

:ilJad)eiferung jüngerer bramatifd)er Tid)ter erregt bätte — fie bitten feine
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Slugen für biefe feinen Bei<J)nungen, wie raar e§ mögttdö, fie nadj^uaftmen —
fo Tüurbe au§ beiben 3tü(fen ha§> Sürgertid^e, gerabe bag ©(enient, tt)et(^e-3

raenn fdjon eine von ben 3^^toerf)äItniffen gebotene, bod) jebenfatt§ eine be-

fd^ränfenbe, ber ©ntroidlung ber ^oefie unb be§ 3)ramag in^befonbere i)inber'

iid;e BwQ^t^^ ^^'ö^/ ^^^ eigentliche^ ©lement be§ ^rama§ aufgegriffen, unb

bie platte Slütäglidjfeit , in aller dlaätheit, in il)rer gongen bürren, nüd)ternen

9ßa^rl)eit l)errf(^te feitbem auf unferen ^ü^nen, ift felbft burd^ Schiller nid)t

»erbannt worben unb bel^errfd^t bie '^ütine größtenteils biio auf biefen S^ag.

©tatt ber l)ol)len ^l)rafen unb bohlen ^^uppen ber ölten @ri)pl)iuiof(^en Aromen,

ber ©ottfdjebfd^en, ©d^legelfc^en, Sronegffdjen Stüde befomen rair nun 2Bal)r'

l^eit unb ^Kirflid)!eit üollouf in unjiäl)ligen Dberförftern unb g^örftern, ©efretard

(bie beliebtefte ?^igur), J^riegS - unb Sufti^i^öten, in roirtfd^oftlid^en ^ouiofrauen,

bie in ^Bergiüeiflung geraten, toenn bie 9)iagb ilinen eine ^orte in ben ©onb

wirft, unb raenn ber Sebiente bie Sirnen onberS auf ben "I^eller legt, ol§ fie

fie gelegt ^oben, in verfolgten, tapferen, fiegenben unb unterliegenben 3)?äbd^en=

tugenben u. f. ro., fo baß man, Unnte man nic^t ju ©oetlie imb Seffing

jurüdflieben, beinolje Suft l)ätte, fic^ in bie alten ^^st)rafen ber @ottf($eb unb

©d^legel 3urüd,^uioünfd)en. ©d^limmer no(^ luor e§, boß mit ber ^^eriobe ber

©mpfinbfomleit auä) bog rübrenbe ©lentent in bie bouSbodenen Fronten ein^

brang, unb bie Sßirfung eine§ otüdeS unbebenflic^ naä) ber Slnjalil ber naß=

geweinten ^afd)entüd)er beredjuet rourbe.

3fiod) Toeniger ©lud l)otte @oetl)e mit feinen S^od^folgern , bereu l)ier im

SSorbeigeben gugleid) gebockt raerben muß, bo bie oon Seffing ouc^gcgangene

©d^ule ber bramotifd^en Sidjter fid^ im Verlaufe ber Solare oielfod) oon ©oetl)e=

fc^en, fogor oud^ oon äöielonbfd)en Elementen infpirieren läßt; @oett)eS @ö|

rief ftott too^rl)aft notiouoler 3)ramen bie obenteuerlid^ften 9)iißgeburten an bo»

^ogeSlid;t, meiere jemals auf bie Bretter gefommen finb, unb bie an poetifd)em

äßerte tief unter 21. @ri)pl)iu§, tief unter Qan§i ©oc^fenS ©lüden ftetien: bie

mittelolterlid^en, bie Stitterfc^oufpiele unb 33anbitenftüde (©djiHer» Dtöuber ift

felbft eiufo biefer 2trt, roie Jlabole unb Siebe eins oon ber erftgenannten @ot=

tung); in ben 9titterfd;aufpielen looren bie unget)euerlid;en StebenSarten, bie

getooltfomen @ntfül)rungen, bie groufen 33urgoerließe, bie 3Sel)mgeric^te , oor

ollem ober bie ooüen pumpen unb bie 33urgpfaffen fte^enbe unb bie ^ufd^ouenbe

S^l)eatertoelt leiber nur oUjufelir entjüdenbe ^ngrebiensien. 3luS ber älteren

3eit finb be§ ©rofen ^örring SlgneS 33ernauerin unb iloSpor ber ^orringer,

foraie 33aboS' Dtto oon SS^ittelSbod) nodj je^t nidjt gonj oergeffen, übrigens

aud^ immer etroos beffer, olS ©rauerS 33ertl)olb oon ßäliringen, 9JiaierS

^uft oon ©tromberg, 9)iöllerS @rof oon 2Baltron, ^a^n^ Stöbert oon

§ol)eneden unb bergleid^en finnlofe ©peftafelftüde. 2Bor boS S)roma in jenen

ßeffing folgenben ©lüden bis jur 3iüd^ternl)eit unb ^^lottbeit raal)r, fo toor

es l)ier bis gur toibrigften 58erjerrung untoalir^^''.

®er 9tepräfentant jener bürgertid^en 3Illtäglid^feit , meiere als traurige

5fio(^folge SeffingS auf bie ^üt)ne gebrod^t tourbe, ift Sluguft 3Bill)elm
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Sfffanb. (Seine 6tücfe gedeii juiüeilen nod^ je^t über bie Bretter, fo bafe

id) fauni nötig hahc, fie näher su be.seiitnen. (Sie fef)en fid^ attefamt ähnlich

bis 5nni -lH'nued)feln, fo baf? ee f^roer l;ä(t, wenn man eine 9tei()e Sff(anbfd;er

©ranien bintereinanber gefeben ober gor getefen I)at, bie einzelnen ^erfonen

nad) ibren (£baraheren in ben ein.^elnen (Stüden feft §u bauen; au^ fann man
gieidj nad) ben erften Scenen feine unfeblbare 9?edjnung baranf [teilen, lueldie^

Safter fid), um mit «Sd^itter^ Söorten ju reben, erbrechen unb toelc^e ^ugenb

fid^ baranf gu 3::ifd)e feüen roerbe — ob jule^t ber onne Dnfet fid^ huxd) hen

.^opf gefd)offen i)at, ober ber böfe 3)ktbe)c uon bem aiUn g^ri^e eine töblidie

35ertt)unbnng erbätt, ob ber Stmtmonn fortläuft ober ber Sefretär ?^otbring

auf bie ^veftung fommt, bas» ift jiemlid) eine unb biefelbe @efd)id^te, unb bo^

bie eine in ben Jägern, bie anbere in ber ®ienftpflid)t üorfommt, ift nur ein

Unterfd)ieb im S^itel. ©rofeer (Sbelmut unb gro^e 9iieberträd)tigfeit, fonnen^ede

Unfdjulb unb fd)iüar,^e ^Iserbred)en ftefien immer nebeneinanber, mie Saufer unb

Springer im Sd)acbfpiel, unb bie 3}ern)idlung berubt oft auf fo unbefd^reiblid;

flaren fingen, baß man, mie eben in bem jroeitberübmten Stüde Sfflanb^v

in ber Dienftpf(id;t , fid) befinnen mufe, ob ba§ ouc^ mirflid^ eine 33erroidlung

gemefcn ift, bie man mit angefeben t)at: ba§ ber alte Ärieg^orat 3)ollner um
ber '^^enfion mitten entlaffen rairb, bie ber alte ^noalib rerbient bat, unb wegen

ber ^S(^urferei' bes J^rieg^rate» ®ofi| nid;t erhalten fann. ^a§ lebenbigfte

©tüd ift aUerbing§ ba§ imjäbligemal auf ben beutfdien ^beatern aufgefübrte

,^ie ?sägßr', aber e§ bleibt bod) aud) für ben ©ebulbigften unbegreiflich, roie

fid^ au'o biefem Stoffe fünf 2lfte liaben fpinnen laffen^'*'*.

5llle§, roa§> in ben biiolierigen 9tid)tungen im einseinen ^abeln'omerteg lag,

bie nüd)terne 2)arftettung ber nüd^ternen 2Birflidjfeit, bae äöeinerlid; = 3iübrenbe,

\)a^ 33ombaftifd) = 3lufgefd^roettte unb Unmoljre, bie bürgerliche ^^latt^eit, bie

fentimentale Sii"perlid)feit unb ben ritterlidjen .^umpenfpuf, ^ufammensufaffen

mar 3luguft oon Äogebue berufen, nur boB er nod; bie ^ngrebienjien ber

2Bielanbfd)en Süfternl)eit, ber 9?tcolaifd^en g^rioolität, ber ^ugteid; 2Bielanbfd)en

unb 3iicolaifcl)en ^^beenlofigfeit, unb einer meber SBielanbfc^en nod^ 9iicolai=

fc^en, fonbern eben £o|ebuefd)en ^mmoralität liiuäujutljun , bie^ alle§ aber

mit einer geroanbten Unoerfd^ämtlieit unb mit einer anmutigen ?^red^l)eit, bie

oöllig unoergleictbar mar, al§ föftlidje poetifd^e (^ahe aufsufdjüffeln mußte.

Gs ift oft gefagt rooröen, ee fei eigentlid) nur finbifcber ^fieib beö geborenen

3Beimaraner§ gegen bie großen @eifter geroefen, roelcbe fic^ in feiner 3]aterftabt

angefiebelt, 9]eib gegen ©oetbe unb fpäter gegen Sd)iller, ber ben talentooUen,

aber eitlen unb leeren ilo^ebue getrieben Ijahe, ®inge ju probu^ieren, mit

bcnen er über @oetl)e unb Sc^itter fiegen Unm. @§ ift ibm nur ju gut

gelungen; alle alten @ottfd)ebianer, atte fd)uiad)mütig ©mpfinbfomen, atte

9Hcolaiten, alle 2Öielanbianer enblid; — unb biefe allefomt mod)ten roeber oon

0oetbe noc^ oon Sd)itter etroa^ loiffen — 30g er in langer 2d)leppe oierjig

^sabre lang binter fidb brein. Unbegreif lid^ , unb ein ni(^t ju löfd)enber ^led

auf ber (S'bre unferer ^Jiation ift es, baß biefe Station, mod)te fie aucb 'oaä
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äftfietifc^ 9Scnoerfli(^e ber ^o^ebuefd^en ©tücfe ntc^t füljten, bod^ fogar für bie

moralifd^e SJJid^tfctüürbigfeit berfelben feine ©inpfinbinui oerraten f)at. ©ein

9)lenfc^enl)afe unb 9ieue, ein ©tücf, in roeldjem bie frioolfte D^id^t^^nnirbigfeit

burd^ bloBe 9'?üf)rung, burc^ ^rofobiltbränen roieber gut — \a nid;t allein

roieber gut, fonbern ju einem ©egenftanbe ber Si'eihiabme unb ^euninbening

gemad^t wirb, füllte feit bem ^aljxe 1789 alte 3:;()eater ®eutfdl)Ianb!c. — Seib=

lid^er aU ^o^Qinie§> <Bä)an^ unb ^iübrftücfe, unter benen bie ^ufftten üor

9{oumburg unb ^obanna von 9)iontfaucon nebft ben .'Rreu^^fa^rern norf) je|t

t)on roanbernben Si^ruppen gefpielt werben, finb feine -^^offen, raie j. ^. ber

SSirriüarr, ber 9BiIbfang, ber (Sdl)oufpieler iniber 2SilIen; aber e§ finb ehen

nur ©pä^e, ©pä^e, bie von echter J^omi! bimmelroeit entfernt finb. 6io ift

bier bie niol)lbered;nete ©pefulation auf ben :Öad}fit^el, wie in ben anbereu

©tüden auf ben fentinientaten ili^el, bie fid^ in biefen ©türfen offenbart unb

oft auf eine gar armfelige Sßeife offenbart, mie in bem '^^^ad)ter ^^elbfünunel.

,@r fdjmierte, wie man ©tiefet fd)miert, oergebt mir biefe 2^rope, unb mar ein

^elb an ^rud)tbarfeit , mie (Salberon unb Öope' — ^meibunbertunbelf ©tücfe

f)at ber 3}cenfc^ 5ufammengefd)rieben , unb ba^u nod; ^ionmne al» würbige

©eitenftüde feiner Dramen, wie feine nidjt^Minirbige Ä^eontine'^-*'.

hiermit finb mir fd)on in ba^3 ©ebiet ber äi>ielanbf djen ©d)ule über=

gefd^roeift unb b^ben für fie nid)t oiel meljr ^u tljun übrig, aljo nur einige

9kmen ju nennen.

9iid)t in bem Umfange, mie 2öielanb, and) nid)t mit bem (Snnfluffe, wie

er, bennod^ aber mit einem geroiffen ©efd^ide, mit ©id)erl)eit unb ©elbftgefül)!

üertrat ben franjöfifdien @efd)mad ^riebrid) $n>iH)ehn ©otter ju &otl)a,

in welcher ©tabt bie franjöfifdjen Crinflüffe mobl am längften unter allen

^Jiefibenjen unb ©tobten ^eutfd)lanb§ in (Geltung geblieben unb gepflegt mor-

ben finb. ©otterS geiftige 3.^erraanbtfd)aft erftredte fid) febr weit; mit ber

@leimfd)en ©d)ule war er ein franjöfierenber 'Jliuüreontifer, mit 3i>eif,e ein

3Serfaffer fran^öfierenber Operetten, mit ©öding Ijat er 9(bnlid)feit in ber

9^ad)abmung bora5ifd)er Gpifteln, mit i^oie l)atte er fid; 1770 ncrbunben jur

^erauegabe bec^ ©öttinger 9)iufenalmanad)e)? , beffen fid) nad)ber ber ©öttinger

^icbterbunb bemöd)tigte; ma^i er am meiften aU^ fein (Eigentum onfpre(^en

fonnte, war bie Bearbeitung fran5öfifd)er 3^l)eate.rftüde für bie beutfdje ^Jübne,

weld^er er auf biefe äi>eife bie in ben Singen ber franjöfierten unb franjöfieren^

ben ^ofwelt gefäl;rbete ^einbeit unb 3.^ornel)ml)eit gu retten fuc^te. &m ^eiu

lang in gewiffen .^reifen in 9tnfeben, würbe er boc^ gar balb in ben ^intergrunb

gebrängt, fd;on bei feinen iiebjeiten unbead)tet gelaffen unb nacb feinem 2^obe

(1797) üödig oergeffen^-*-.

©ireftere @inwirfung al§ auf ©otter liatte äßielanb auf ben 2Biener

^idf)ter 2t Ij: i n g e r , beffen ^ o o l i n o o n SDi a i n 5 unb 33 1 i m b e r i § unmittel=

bare Diadjabmungen non äöielanbi^ Dberon waren unb näd^ft bem Dberon

felbft längere :^c\t in einem gewiffen 9iufe ftanben; mit äbnlid)er ©unft würbe

üon bem wielanbifd) gefinnten ^Uiblifum 9Jiüller'3 9tbelbert ber 9Bilbe auf=
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genommen; bod^ (eiben biefe ©ebid^te eben fo fef)r iinb 5um ^eil nodf) ftärfer

nn ber Siüfürüd)feit ber ©mpfinbimg uub Tarftelhnui, wc(d)e un§' in ^iiUelanbiS

(^iebidjten ermübet^'*^. ©erin^e 'iH'rfiuto , bereu es> in ber fd)reib= uub (efe=

luftigen Seit oor unb ranbrenb ber franjöfifd^en Steöohition fefir mele gab, finb

biQig mit nöUigem 3tilljd)uieigen jn übergeben.

'ilMelanbv- i^i^onie, mit lueld^er er alle feine poetifdien Sdjöpfungen 6e=

banbelte, unb roobnrd) er ben ©inbrud, ben mandie gute Sd)ilberungen feiner

Tid)tungen mad)en tonnten, auf eine faft unbegreif(id;e äi>eife fd)uiäd)t, toar

übergegangen auf ben '-li^iener ^t^fniten unb nad)t)erigen Sudjbänbler 3t lot)§

Slumouer, n)e(d)er biefer untergeorbneten poetifd)en Saune in feiner Xrooe-

ftierung einee ^eilee ber 3(neibe 'i^irgite einen nur ai^n ungebemmten Sauf tie^.

Taf; in biefem nur üon ^albgebilbeten unb Unreifen gern getefenen 3Berfe, in

meldbent mit geringen Stuenabmen, in benen luirflidje ^omit jum 3Sorfc^eine

fommt, Spaße ba^^ 9{egiment fübren, ba'^ nidjt gu fudjen fei, n)a<o mir ^^^oefie

nennen bürfen, ift a(e befannt r)orau2>3ufet3en. 2(ud) ein ^l^eil ber ©ebid^te

'^^Humauer^J , iDeld)e fid) burd^ eine fe^r glatte (Spradje unb leidsten ^(ufe au§=

peid^nen, ift in biefem burte^^fen Stile gefd)rieben, bod^ ift nic^t 5u leugnen,

ba§ l)ier mebr mirflidje *Romif oorbanben ift, al§ in ber traueftierten Slneibe.

T)ie ^beenlofigfeit teilt Slumauer mit 51iMelanb, bie inl)altgleere Dppofition

gegen Äirc^e unb ©eiftlid^feit mit ^ofepb^ II. S^italter, beffen 9?epräfentant

er ebenfo ift, mie in feinen Späf^en ber 9iepräfentant ber äBiener (3ehadin'

.S^änbl = 33ebaglid)feit=^^^

3?on benen, meldje ©ielanbs Üppigfeit nad)al)mten, mag e§ genug fein,

'^i?ilbelm ^einfe, ben ^.^erfaffer be§ 9lrbingbelIo, ju nennen. @§ foU biefer

:Koman ein ilunftroman fein, bergleidjen mir fpäter unb nod) bis auf bie

neuefte 3eit mel)rere erl)alten l)aben; bie ^unft aber, meldte im 3lrbingbelIo

nerfünbigt mirb, ift bie ^Hüdfebr jur gemeinften Sinnlid)feit; ein Soebinben

aller Süfte ift für §einfe bie 'öebingung ber .Hunft, mäbrenb bie C^)efd)id)te ber

.Hunft gerabe bag Gegenteil lebrt, in bem :ik'nnif3tfein ber (£d)ranfen unb in

0er (Einbaltung berfelben liegt bie lel3te unb ein,^ige 'i^ebingung einer fd)öpferifd)en

Munftfertigfeit^^^. ^ie ßman^ipatoren bee^ ^"yleifd^e!? neuerer ^age roitterten

rid)tig bie innere 93ern)anbtfd)aft il)rer jerfalirenen ©emüter mit ben §einfefd)en

Süberlid)feiten beraue unb einer berfelben (.ö. Saube) bat fid) burd^ äÖieber=

berauegabe ber 3.i>erfe .öeinfee wer meiß meldte'? ^l^erbienft ju erwerben gemeint.

Tie übrigen 9?ad)folger äßielanb'^ unb ber ?vran§ofen auf biefem ^fabe oer=

lieren iid) ^uleßt, gegen ba§ ©übe bee ^sabrbunbert«, in einem ^^vfuble, ben

lüir üud) nidjt mit ber leifeften 33erüt)rung antaften bürfen. Sßielanb erfd)ra!

felbft üor bem ©efinbel, roeld)e§ fidb on iijn anjufc^ liefen magte, imb geftanb

fid) nur ungern, baf3 er biefem nid}teniürbigen 3.^olfe nur ju oiel 9tec^t ju ber

Araterniltü eingeräumt l)abe, bie fie fid) gegen ibn berau-ouabmen.

lUit feinen frül)eren Sdiriften ftel)et ganj auf äiUelanbfc^em Soben

llcorit 3Uiguft üon X b i"" "^ t' l , mäl)renb er mit feinen fpäteren 9Berfen

lUgleid) in ben .<^reic^ ber öumoriften, ber .t>oi"an" ^ -&erberfd)en 3d)ule,
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f)inüberfpie(t. ©ein einft t)ielge(efeue§ fleinel 2BerM)en ^2Bi(t)eImine' ift in

<3toff nnb ^orin eine 50UBgeburt — bem otoffe nad) , ba e§ {äppifd)e ©pä^e

nnb g^riüolitäten oijne einen einzigen poetifd)en ©ebanfen enti)ätt, öer ^o^^

naä), ha e^ in einer toiberlid^en poetifd)en ^^rofa gefc^rieben ift; man ^at

biefelbe äuroeifen für ironif df)e ^orm erflärt; bann ift aber bie Ironie fo gut

geraten, "bafe fie fid) gegen fidj felbft geiuenbet nnb fid; felbft üerjetjrt l;at.

§ücotai§ ©ebalbuic 9Jotanfer mad^t fid^ atg ^ortfe^er ber Söitfielmine geltenb.

Söeit ärger ift bie ^3" Ovulation ber Siebe', eine poetifdje ©rjäblung im

orbinärften Sßielanbfd^en ©tite. Serütimter nnirbe S^tjümmet bnrd; fein

graangig nnb mel^r ^ai)ve fpäter at§ bie genoimten ©tüde gefdjriebene^ SBerf:

idiex)e in bie mittäglid)en ^^srouin^en Jvranfreid)^3', in roeldjem jum ^eil ^)oviU

empfinbfamen Steifen nad)geabmt rourbe; hoä) ift e§ eben nur eine teilroeife,

fid) auf bie aügemeine ©runblage befd)ränfenbe 9{ad)a{)mung , bie 2lu§füt)rung

ift fetbftänbig unb burd) ©lätte nnb (S(egan,> ber ©arftellung mie be^ ©tile»

ousgeseidjnet^^'*. 2: tjümm et ijat lange an biefem Su(^e gefd)rieben: e§> läfet

fid^ barum ni(^t fagen, ob ber ''^lan, nad) rael($em e§ au^gefüfirt roorben, ur=

fprüngüd^ bei il)m feftgeftanben habt — id) meineso Orte» muB e^ be5nieifeln.

©in in ^ü($ern unb geteljrter (Jinfamfeit oertommener ^i)pod)onbrift wirb burd;

eine lange 9ieibe galanter 3tbenteuer ju einem bebaglidjen Sinnlid)feit^5menfc^en

umgefd)affen ;
foioeit ift ber 9toman mielanbifi^ unb bem Stoffe nad; luiberlid)

(©d^iller i)at il)n auf bo§ l)ärtefte be= unb oerurteilt) ; nad)l)er mirb biefer

SBeg aU oerfeblter nadigemiefen, bod^ eigentlich nur auf bibaftifd)em äßege,

nid^t burd) ©ntioidlung ber ^anblung. '^a§> SBer! ift fomit fünftlerifd) nid)t

ooUenbet unb läuft auf eine ^Dioral Ijinau», roeld^e bem bamaligen eubämoni^

ftifdjen 3^itgeifte entfprad^, aber faum ben 9ianten 3)ioral üerbienen möd;te.

®a§ ©egenüberftellen aber be§ ^d)§> gegen bie SBelt unb ber 3Belt gegen ha§

^ä) unb bie Sirhmg ber 2Öelt auf ba§ ^ä) ift in einer nid)t geringen 3(n5al)l

t)on geiftreidjen Sieflei'ionen in bem SBerfe auf roirflic^ fünftlerifdje 3trt ooll-

gogen, unb e§ fül)rt uu'o ba^felbe auf biefem äßege über ju ber ^amann=

^erberfdjen Sd)nle (ober oielmebr nur ©ruppe), meldier mir einige 3tugenbltde

Toerben loibmen muffen.

@§ muiste fd)on bei Hamann l)erüorgel)oben werben, baJB bie 3tnerfennung

feiner 33ebeutung jum ^eil oon ber 3lnerfemumg feiner ^nbiuibualität, feine»

ß^arofter^ abl)änge; e§ finb bei it)m ni(^t grofee unb bebeutenbe ^inge, über

bie er ©ro^e^ unb 33ebeutenbeg fogt; e§> ift oielmebr bie 2lrt unb SBeife, roie

er and) bie fteinen S!)inge burc^ bie eigentümlid)e 9iid)tung unb ©timnumg

feinet 3Sefen^ bebeutenb unb gro§ ju nxad^en unb ju jeigen roeife, es ift gerabe

bie 33efd;äftigung mit fc^einbar fleinen alltägtid^en ©egenftänben , bie üjn

bebeutenb mad)t, baburd^ bebeutenb, ba^ er eine SSelt ooll ©ebanfen unb

3lnfd^auungen in ben fleinften ^taum ju bannen oerftelit; e^ ift ber Kontraft

be§ ^leinften unb be§ ©rösten, beg 9llltäglid^en unb be§ Ungeroöljnlid^ften,

burc^ meldten er teil^ fo ungemein anhiebt, teil» freilieb aud) auf bie ^auer er-

mübet. @ben biefe 3^äl)igfeit mödjte id) fagen ju elettrifieren, auc^ au§ ben
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loteftcn Stoffen ^unfen ^u (ocfen, bie plöfelirf) erleitditen iinb einfrf)Innen, bie

3^äf)igfeit, für bie ^inge nid)t nn nnb für fid), fonberu um ber 3lrt unb

2Beife ber 'Jtuffaffimci imb nod) ine()r um ber '^ierfon be^^ ?(uffaffenben unb

Tarftellenben millen ^ntereffe gu ermecfen, befafe aud) Berber, toenngleid) in

einer nlii-iemeineren, burd)fid)tigeren, überhaupt mebr !ünft(erifd)en ?vorm; --

nad) ilmi, unter ben non ibm unb uon i^amonn 3(ngeregten, trat immer beut^

Iid)er mieber bie fa(eiboffopifd;e .??etrad)tungÄtt)eife ^amannS öemor, in roeld)cr

burd) bae gnnj eiinentümlid) gefd)(iffene &{a§> ber ©ic^terfeete bie ^I^inge eine

©eftalt unb 23e(eud)tuni3 annelimen, bie ti)nen an fid) nid)t jugetjört unb bie

fie ebenfomenig feftjuijatten imftanbe finb — eine ©eftalt, bie von ber 2lnregung

be§ 9lugenbfirfeÄ ausgebet unb mit bem 2(ugenbU(fe aud) unmieberberftellbar

r)erfd)uiinbet. 1}k Xei(naf)me mirb burd) eine folrfje ®arfteUung!cnieife mcnigftenio

§iüifd)en bem poetifd)en ^^robuft unb ber ^^serfon he§> Urf)eberg geteilt, oft unb

in ben meiften g^äüen allein auf bie festere gebogen, üon Dem ©anjen ab*

gelenft, bem © inj einen faft au§fcf;lie^li(^ gugemenbet, unb e« ift barum bie

in ber neueren 3eit löiQß beliebt geroefene ^umorifti! — benn oon biefer ift

bie diche — nur eine ber untergeorbnetften formen ber poetifdjen Tarftellung.

^en ^^(amen baben n)ir, tüie bie Sac^e felbft tüenigftene gum ^eil, t)on ben

G-nglänbern erborgt; auS' ©nglanb ift rcenigften§ ba§ ^bet allem feine eigenen

©ebanfen baben' bereite burd) bie 9tic^arbfonfd)en Stomane, fobann burd) 'J)orif

l)erübergefommen, einen fnid)tbaren 33oben fanben aber biefe englifd)en äß^img

bei iinS' in einer S^^tr TOeld)e mit fid^ felbft nid)t einig mar, bie ba§ ©efül)t

über bie %i)at fe^te, an bie n)iffenfc^aftlid)e ober poetifd^e ©rgrünbung ber

S^inge gu gel)en meber ©pannfraft nod) Sliut liatte, unb fic^ mit einer geioiffen

©ereigtbeit unb einer 2(rt oon ^ünfel bei il)rer (Subjeftiüitcit gu beruljigen unb

in berfelben feftgufe^en fud^te; in einer Seit, toeldie auf bo§ Originelle

einen fo l)ol)en SSert legte, n)e§balb benn aud) noc^ je^t ^umor unb Drigina=

lität im üermirrenben oprac^gebraud)e be!o gemeinen SebenS beinal)e für ibentifd)

gelten, ^er ^urnor ift eine 3)iittelgattung bic^terifc^er 2tnlage, bie gur Satire

gu unentfd)ieben unb gu tüeid), gur elegifd)en ^arftellung gu gereigt ift; eine

eigentümlid)e 9)iifd)ung oon äl^ebnuit unb 'Diutroillen , üon tiefen, TOal)ren ©e=

füblen unb grillenhaften einfallen, t)on äisal)rl)eit unb (Sinbilbung, eine 3}cifcl)ung,

ir)eld)e in ber poetifd)en ^arftellung burd) eingelne^S oft binreifeen, im gangen

aber, menigftens. auf bie ®auer, nid)t befriebigen fann, üielmel)r ermüben unb

erfätten mufe unb im roirflid)en Seben gar oft ein n)ol)lfeiler ©ecfmantel ber

2:rägl)eit eine^^ Talenten ift, TOeld)eg fid) au^gubilben meber Energie nod) ^letfe

genug befißt. ^n feiner ^id)tungÄgattimg giebt ee barum eine fo grofse :}3ienge

gänglid) oerunglüdter unb armfeliger ^^robuftionen , wie in ber ^umoriftif, ba

jeber unreife Alopf fid) genug bünfte, etroaso ber 3lrt gu probugieren — oft

gerabe um fo e^er, je unreifer er mar — jeber ^lac^fopf, ber (Einfälle l)atte

(unb befanntli^ ftel)en biefe ben ^lac^föpfen oft am erften gu ©ebote) unb

SBortmi^e mad)en fonnte, fid) für einen geborenen ^umoriften ausgab. Q§>
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fann barum l^ier nur ber t)erüorragenbften ©rfdjeinungen unb biefer bod; nur

in aller Äür,^e (Sriüä^nung 9e[d)ef)en.

©er näd^fte 9iad;fotger .^anmnn» unb ii)m an ©nergie be§ ©elfte» am
nödjften oeriuanbt ift 3::^eobor@ottneb t)on Hippel, beffen jSebenSläufe

in auffteigenber ßinie' unb ^ilreuj^ unb Querfuge be§ ^Ritter^o 21— 3' tjierfjer

get)ören. S» beni erften ®erfe l)ot bie e(egifd)e ©timmung bie Dberljanb unb

bringt eg mitunter ju oortrefflid;en Sorftellungen ; lüiemoi)! bie un§ abgefor-

berte ^ei(na()nte an bem ^nbiüibueden , an ben fleinen ^krt)ältniffen, ben

eigenen ©rlebniffen be$ ä.^erfaffer!o uu;? juuieilen nid;t wenig abfpannt — eine

©igentündidjfeit, toeli^e kippet mit Hamann unb mit ben meiften übrigen

^umoriften teilt, unb bie bem ^umoriften überbaupt eigen ift unb fein muft.

3n bem §n)eiten äCserfe ift mebr ber opott t)eraux-gefet)rt, ber e§> jebod) nie ^ur

eigentlichen ©atire bringt, ba er unnermögenb ift, fi($ über bie ©egenftänbe,

bie er befpridit, jn ertieben; gegen bie Sebeu^Iäufe geljatten, finb bie ilreuj^üge

ermübenb unb faft langraeilig ju neiuien^'^^

9iät)er an ben ©atirifer grengt ©eorg 6f)riftopl^ fiidjtenberg, ber

berühmte Grflärer ber ^ogartbfd^en ilup ferftid^e, meldjer in fleineren Stüden,

mie 5- 23. in ben gegen bie ^^s^pfiognomif fiaüater^, gegen hen ^afd)enfpie(er

^^U)i(abe[pbia gerid)teten Sd)riftd;en ober oielmebr nur 2iuffäl5en tt)irflid)e ©atire

probujiert, ee aber wegen beC> inuercn unaufgelöften ilonflifte^j niemals gu

einem umfaffenben fatirifdjen ^Il>erfe gebrad)t Ijat, fo lauge er fid^ aud; mit bem

©ntmurfe ^u einem foldjen Ijerumtrug. ©afe it)m aber nid)t§ redjt unb nid)t§

genug mar, ba^ er fic^ tnit feiner ©rfc^einung feiner ^ext befreunben, über

feine entfd)ieben erljeben fonnte — eine ©tintmung, bie er felbfl beftiunnt genug

aU bie feinige angegeben bat — ba^o eben l)at feine äi>irffamteit gelä{)mt
; faft

traurig ift e§ an^ufe^en, roie er, unbefümmert um bie i'öfung, bie längft noll-

bradjte Söfung ber f)öd)ften Probleme, bennod) an benfelben f)inanfpringt imb

bie uerbraudjteften ®inge aU unert)ört neue, toit^ige ©infäUe uorträgt. 3ln

feiner ©teile raor er aber in ber ©rflörung ber ^ogartl)fd)en Kupferftid;e , ha

er ^ier ba§ (Bin^ehxe, ba^ 3Serftedte, ba^^ ©efud^te mieber fudien unb in ein

gtänjenbeso Sid)t ftellen fonnte; in ©lätte ber ©iftion, Sebljaftigfeit ber 2)ar=

fteHung unb fd)lagenbem ©ffefte fönnen roenig befd)reibenbe ©rjeugniffe

unferer fiitteratur mit biefem Söerfe £id)tenberg§ tjerglidjen werben ^*^.

T^er erflärte fiiebling berjenigen Seferoelt, meldje fid; in äbnlic^er SBeife,

wie oor^er üon ben ^umoriften felbft ermäbnt mürbe, eingeflennnt füllte

gmifd^en bem ©rösten unb bem i^leinften, äwifdjen bem ^'oeal unb ber 2Öirf=

lid^feit, jroif($en elegifd^er ©timnunig unb ©pott, für bie ber raufdjenbe ^^"9

be§ ©oetf)efd)en unb ©diitterfdjen ©eniu^ etroa^ Überroältigeube^ unb Seäng=

ftigenbe'S batte, unb bie eic barunt oorjog, fidi in bie meid^en, filbernen ^äben

beg inbiüibueüen @efü^le§ einsufpinuen, ber erflärte Siebling biefer Seferoelt am
(Snbe bete uorigen unb am 3tnfange biefer 3ii)i^f)i'nbert§ mar ^ean '^ani

^yriebrid) 9iid)ter. ^n feine ©arftellungen fpielen nun fd;on oiel mebr

(Elemente binein, al^ in bie ©rseugniffe ber frülieren ^umoriften — namentlich
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ift bic empfinbfnme ^veriobc auf iljii üom entfd)icbciiften (i'inffuffe gemcfcii, fo

bafe er bie )ü\]en, weichen Äläiu^e bcrfelben biircl) fein ganjeS l'eben Ijin mit

fid) otetragen unb fie nod) in feinem letiten äi>erfe, ber .Pelina', fe()r beut(id)

liat bHvd)flingen laffen. Überbaupt ift nn ibm ba^ 5n bemerfen^ wa^i freilid;

bei einem eii]entlid)en ^nmoriften nid)t anbevi: fein fann, ba^ er feine @nt=

midlnngÄpbrtfen feinet poetifdjen Safeine (\d)abt hat — t)ätte ein ^nmorift

biefe, brange er ^nr vollen illarljeit unb fünftlerifdien -inMlenbung burd), er

mürbe eben aufboren, ein ^umorift ,^u fein; ^^'^n '^^ianl« frübeften Ül^erfe, bie

fogenannten 3atiren nid)t anc-genonnnen, )ini) im mefentlid)en feinen fpäteften

äl^erfen oollfommen gleid^. (Et ift — ober mar — ber (Sd)riftfteller ber nod)

unentmicfelten, in feiigen träumen nnb rcunberlid)en Si^t'ifeln, in ibi)((ifd;er

;:I^efriebigung unb meitauefebenben (Sntiintrfen, in fleinlidien Spielen unb großen

öebanten jugleicb befangenen ^u gen b, unb nod) immer fiaben geroiffe ^ugenb=

;eiten etiiiae i^ermaubtex^ mit ^ean "^l^auU 3iM"tänben, bie niemalio au§ ber

^^ugenb 5um 'OJiannev-alter l)erangereift finb — nod) immer füljlen iid) barum

jene 3i'9ß"^5ßiten »on ^sean '^^aul angefprod)en , nod^ immer füllten biejenigen,

benen ec- entmeber natürlid) ift, ober meidjc e?- bebaglicf) finben, ben 3tanb^

punft ibrer ^Keeeptiuität, hcn fie im jmanjigften '^ai)xc batten, burd; ba^o ganje

2ehm feftjutjalten, ju '^ean %^aid ^ingejogen. diejenigen bagegen, meldte oud)

in ibrer poetifdien GJeinif3fäbigfeit au%- ber ^ugenb ^um llianneealter fort=

fd)reiten, raerben regelnuif3ig gegen ^can '^^anl fpäter gleidjgültig ober fogar

aus feinen Sobrebnern feine entfd;iebenen STabler: e» ift fd)on bemerft morben,

bafi ee febr oiele gebe, meld;e aufo ^sean ^^aule -Iserebrem feine Wegner, aber

nid)t einen ein.^igen, iueld)er auc- feinem ©egner fein iu'retjrer geiuorben märe.

(Seine Satire mirb niemanb, roeld)er jemals eine ed)te Sotire gelefen f)at, für

Satire gelten 5u laffen oerfud^t roerben; fdion bie Sangfamfeit ber Grpofition,

bae 3ögevnbe nnb ^inbaltenbe ber 3}arfteUung, raelc^ee fid) in ben grönlän-

bifd)en ^^^roseffen unb in ber 3lu§roat)l aue be^^ 3:^eufel§ ^^'apieren bereite; ebenfo

finbet mie im Äatjenberger unb im ^"yelbprebiger Sd)mel3le, fd)on bieiS fd)mäd)t

unb ^erftört alle fatirifc^e ^^sirfung, märe and) ber fatirifd)e Stanbpuntt

mirflid) erreid)t, an ben ber 2)id)ter ftet§ t)inanlangt, ot)ne jemaU t)inauf

jugelangen.

Tod) burd) bie fatirifd)en Elemente feiner Sd)riften bfit fid) ^t't^n ^^aul

roobl fein ^^Uiblifum überhaupt nid)t ermorben — e» ift bae Unfd)ulbige, ba^

öer5Hd)e, bas Sel)nfud^t!oootle, bae äi>et)mütige feiner Sd)ilberungen, e§ finb

bie :^id)tbUcfe, bie 93ieteore, bie 53lit3e, bie er un^3 entgegenroirft, ober, rid)tiger

gefagt, e» ift bae bunte Aeuermerf, roeld)e^ er in bem milben Tunfel ber

Sommernacht in taufenb fprüt)enben, fpringenben, gaufelnben 5öüfd)en, ©arben

unb 9iäbern cor une fpielen fäftt. (Se finb bie üielen einzelnen fd)önen
Stellen, bie une in unferer, 5unäd)ft an bae einjelne gemiefenen ^i'g^"^ fo

ungemein angefprod)en haben, unb bie unferen 33li(f fo feffelten, baß mir eio

pergaf5en, bae (^Jan.se mit fid)erem, feftem SBlide ,3u überfd)auen unb bie ßinfieit

beefelben 5U fud)en; baf3 mir ee uergaBen, e^ fei eben fein Öanje« unb e^o laffe
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fi(^ eine @inf)eit überhaupt md)t finben. 3Bir »ergaben, bafe e§ in äffen

©d^riften ^eon ^oulS über bem ©nipfinben unb ^üiilen unb Schauen eigentlich

Qud^ nidjt einmal gum ^nnbeln fomnte; wir überfallen, ba^ neben ber einen

g(än§enben, buri^fc^tagenben ©teffe jtoei, brei ober me[)r onbere nnt)erftänblirf)e

lagen, wir f)atten fein 3tnge für ba§ faft imgeljenere 9)lateria(, ine(d)eio ber

S)ici^ter über nnso jufammentjäuft, unb meldte» boc^ eben nur äufanimengeljäuft,

nid^t »erarbeitet ift. ^^t/ ß^ ^fi oieüeid^t nid^t ju oiel befjauptet: toie bie

^ugenb fid) an i)a(bgefa^ten ©entengen, {)a(bbegriffenen Urteilen, tialbangeeig^

neten Se^ren nid^t feiten am nteiften begeiftert, fo war un§> bamalg gerabe baio

©unfle, 2l^mmg^reid^e , Unoerftänblid^e in ^ean ^saul§ SBerfen ber größte

9iei§ unb ein übertüältigenber 3ö"^^^- ^"^ 2aä)en unb Steinen in einem

3uge, TOOju un§ ^ean 'Ißani fo oft ^inri^, biefeso fo ganj eigene 3ugenb =

üertnögen, biefe !inbifd)e <Bd)mää)e jugleid^ unb ünbifd^e ©tärfe war nid;t ber

geringfte ^teig, ben mir in feinen ©djriften fud)ten; — ja, bei üielen Ijot ber

gang materielle ©tac^el ber Dkugier, ben Dfiätfeln, meldte ber ©idjter un^

aufgiebt, nad^gugelien unb il)re Söfung ju üerfuc^en, einen fel)r bebeutenben

Seil an bem SBo^lgefallen, meld^eS fie für ^ean ^aulg SSert'e bemal)ren. 3tffe§

biefc nun ift nii^t geeignet, ein günftiges ^unft urteil über ^ean ^^^aul$ bid;=

terif($e äßirffamfeit §u erzeugen.

2tlleg, xoa§> jujugefte^en ift, beftel)t barin, bafe er gu geroiffen Reiten an^

regenb mirfen, auf ba§ 3Serftänbni§ unb ben ©enuß mirflidier J^unftraerfe

vorbereiten lönne; fel)r fdf)limm ift es> aber, menn er, mie oft gefd;el)en ift,

eine auiofdjlie^lid^e unb bleibenbe ^errfd^aft gewinnt: ber gefunbe äft^etifd)e

@efdf)nmd wirb bann imauscb leiblich öerfümmert, mo nic^t oerborben. 2lm

augenfdjeinlidjften lä^t fid^ bieg an ber fdjon berüljrten ungeljeuren 3}caffe t)on

©toff nac^meifen, bie er in feinen 3öerfen gufammentrug, unb beffen er niemals

unb nirgenbs fünftlerifd) ^err gemorben ift; e§ werben fid) wenig ©eiten in

ben 33üd)ern ^ean ^aulg nadjweifen laffen, auf benen nidjt ba^ 3}iülieooffe,

@efud)te, ©efünftelte ber 3Serarbeitung felir auffallenb in bie 2lugen fpränge,

gefegt aud), wir wüßten nid)t, wie feltfam unb faft ünbifd) e§ mit bem 3(n=

fammeln unb @infpei(^ern biefe^ ©toffeg gugegangen ift. Unb l)iermit l)ängt

enblic^ bie äujsere ^orm, fein ©til, eng pfammen. 3Ber bie ^^^rofo be§ flaffifdjen

3lltertumeg, bie ^rofa Sutl)er§, bie ^^rofa ©d^illerg, Seffing§ unb ©oetl)eg

fennen gelernt l)at, bem ift es üöffig unmöglid), bei ^ean '^ani §u oerweilen;

er wirb feinen ©til um be;? immer mieberfel)renben ^nneljalteuio , 2lbfpringen»,

^in= unb §erfal)ren§, um beö SJJanierierten überl)aupt willen nur unfdjön

nennen fönnen. 2Ber biefe unoerorbeitete ©tofffülle, biefen oerwidelten, in fid;

felbft gufammenfriedjenben unb alSbalb wieber augeinanberfallenben, gerbrödelten

©til fd^ön finben fann, ber möge molji gufelien, wie er fein Urteil hm an=

erfannten SDhiftern ber Sarftellung gegenüber red)tfertigen wollte.

©abei foll jeboc^ nic^t üergeffen werben, welche 33ebeutung ^ean ^saut

für feine S^it gel)abt, unb welche moteriell woljltljätige aöirhmg feine

fd^riftfteUerifd^e Sptigfeit auf bie ber J^riüialität, ber 9^ol)eit, ber Unfittlidjfeit,
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preie gegeben, gumal mittleren 8d)id)ten bcr ©cfeüfd^aft am ©nbe be§ üorigen

unb nm 9(nfaiu"(e bc«:-' joiugen Sfllj^'^'i^^tTt^ geändert dat. 9)tand)e unferer

älteren Si-'itgcnoifen nerbanten e§ ^fun '^^aul iiod; Ijeute mit tiefer ^^euuHjung,

Da§ fie noii ber g^ieberljit^e imb g^ieberfälte be§ reüolutionären 2rei6en§ jener

Seit an ^\ean 'IßanU- milber S?3ärme genefen, baf^ fie oon ^ean ^^a^[ gerettet

luorben finb; bie beiitfdje i^rjlidjfeit imb ^nnigfeit, bie beutfdje i^crjen^^

imfdjulb unb bie beutfdje treue Siebe ^at fid^ beinahe ein t)albe§ SJienfdjenalter

allein ^u i^M'^ii '^^uf geffüd)tet. S)ai3 Qean ^aul aber gu ben eigent(id)en

Prägern bec^ beutfdjcn 3inneö mätjrenb ber .^errfd^aft ^lapoleons geljort i^abe,

niu^ entfd)ieben remeint werben; voa§> üon feinen Schriften t)ierf)er geredjnet

raerben fann, ift, Ginjelbeiten abgered)net, bnrdjgängig unflar unb üerfd^raommen,

unb man foUte bejcljalb uid;t, wie nodj oor wenig S^iij^^^n gefdjetjen, beut o^neljin

uvteilÄunfäbigen ^örne feine forcierte ^Un'afe nad)plaubern
, ^ean '^Naul fei

.bcr ^e^-cmiae fcinc§ gefangenen ^iuMfeS' geiucfcn ^•^^.

Urfprünglid) nabc mit ^eon ^^^aul üerwanbt — mie biefer felbft angiebt —
mar ©ruft STIjeobor Si>il^elm iQ offmann, geraöbnlic^ Slmabeusj ^off:=

mann genannt, nadiljer aber mürbe er au^fdilieBIid^ auf bie ^aljn be§ Sc^auer^

lidjen, Ungef)euren, $ffii(ben unb Si^niffeneu geworfen, ilniljrenb Jsean ^^aul

bei bem ^^pUifdjen fteljen blieb unb ^beale bee meid;en öefütjles, ^beale ber

2.i>el)mut unb S^^tbeit in baic 3(Utäg(id)e gu oerroeben, basfelbe baburd^ g[eic^=

fam ju rerflären ftrebte, fo fudjt ^offmann, meldier offerbingiS auä) üon bem

iHlltäglidjcn ausoging, ade od^auer unb alles-' (Traufen einer finfteren 3:;iefe in

biefe Slütagemelt fiineinjufdjleubern unb fie p einem finnoermirrenben 3en:bilb

ju madicn. !3^aJ3 nid)t nmnd)e feiner Sarftcllungen gelungen feien, mie nament=

(id) in ben '^pbantafieftüden unb ben Serapioib^-brübern, fann unb foH nid;t ge=

leugnet, baJB aber feine äi>erfe nodb weit weniger al§ ^ean ^aul§ SBerfe fünfte

lcrifd)en G5enuf^ gewäl^ren unb ben Df^ufim fünftterifdier 33offenbung errungen

luiben, muf3 auf ba? nad)brüdlid)fte betjauptet werben. 2Ber feinem j5later

iDhirr', feinen ,^eufe(5e(ij:ieren', feinem ^^luBfnader' unb ^SJiäufefönig' @e=

fd)marf abgewinnen fann, für ben ift fdjwerlid; ©djiHer unb @oetf)e noc^ üor*

I)anben, gefdjweige benn ein ^tibelungenlieb ober ein ^omer^^".

2)ie knge ^Reilie ber übrigen ^umoriften, wetd^e für bie @efd)id)te ber

^^oefie faft gar feine '^^cbcutung baben, übrigen^ aud; jum Xeii an bie 9tid)tung

beÄ pbilofopl)ifd)en 2:enben5roman^, §um ^eil an bie meift nidjt befonber»

glüdlid) hiltioierte ^omif, §um STeil an bie nod^ weniger gelungene ©atire fid^

anfdiliefu'u, übrigen! aber bas miteinanber gemein Ijaben, ba{3 fie fämtlid) gleidf)=^

weit oon ^nietl)e unb jum 3::eil oon ©d)i(Ier abftelien, fann faum anbeutungs-

weife unb beut 9iamen nai^ erwät)nt werben; bem bei weitem größten ^etle

imd) finten fie ju ber klaffe ber gewöljnlidjen llnterbaltungefdiriftfteUer l)erab,

wie bie Sdjummel (beffen ,©pit3bart' inbe» um eiuäelner fatirifdjer ^üqe
willen eine gewiffe 2lnerfennung üerbient), 9)i eigner (ein ^umorift 5unäd;ft

aue SBielanbc^ Sd)ule), o. ^nigge (eine 9)httelgattung gwifd;en äöielanb unb

Silmnt, 9JQHonaI=2itteratur. 23. 3Iuftflfie. 30
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9äco(ai iinb uon bem untergeorbnetften SBerte), ©ottiuertf) ^.iHitter (ein

^sbeal ber ©eft^inad'Iofinfeit in feinent einft oielgelefenen ©iegftieb üon l^inben=

berg ), 33 e n 5 e I = © t e r n a u , S o n g b e i n unb anbete ^^^ ©ine merflid; l)erüor=

ragenbe jvignr ift ©rnft 90 agner mit feinem einft beliebten SSerfe: ,2öili=

balbic 3(nfid)ten be-J i^ebenv' nnb feinem weniger befannten, aber bebentenberen

:

/Jteifen ou!o ber ^yrembe in bie ^einmt'; fein ^Jieid)tnm ift weit geringer al'o

.^s^an '^^axilv, aber feine g^äl)igfeit, poetif(^ ju geftalten, I)in imb wieber gröf3er

;

am meiften leiben feine SSerfe burcb bie praftifdien ^tenbenjen nnb ^(äne, an bie

er feine poetifd)en Sdiöpfnngen anfnüpft^^'". 3ütc^ ©ottfrieb Seume fann

wenigften^o infonieit t)ier()er gered)net werben, al-o er atte feine S)arftellnngen

on bag eigene ^d) anfniipft unb biefeS in ben ä>orbergrnnb ftedt; biefeS ^d)

ift aber nid)t^5 weniger aU gciftigreicl^ , lieben^ouiürbig unb poetifd), im ©egen^

teil gar arm unb troden, unb nun podjt unb trollt e§> nod) auf biefe 3(ruuit

unb Xrodenbeit
;

fein ^umor ift mefjr $8erbiffenbeit unb ^ngtimm^^^.

©eben mir auf bie um ©oetfie unb Sd)iller fid) fannnelnben ©ruppen unb

bie ©d)u(en über, roetdie au» ibrer ^idjtenuirffamfeit iiä) bilbeten, fo neljmen

ben erften 9tang billig biejenigen ein, meldte neben ©oetbe in ber ©turm= unb

2)rangperiobe tljätig waren, wenn and) ibr litterarif djer 9iang feine^5weg^o

ber erfte ift.

S)a§ bebeutenbfte unter biefen ilraftgenie^ ift ^riebrid) 9)iarimi Hau
^(inger, ber feine wilben Dramen in ben fiebenjiger ^abren fd)rieb, unb beffen

5ton oft fo ftart mit bem fpäter auftretenben ©dritter sufannuentrifft, baf5 man

in ben SMubern faft nur einen ^weiten Ättnger §u.l)ören glaubt, unb aud) oft

bel)auptet worben ift, Sd^iller babe .«Rlinger nid)t allein im allgemeinen, fonbern

burd) ©rbovgung beftimmter (Sljaraftere nadigealjmt. 9lud) er l)atte eio, wie

(5d)iller, barauf abgefeben, .tugenbbafte Ungebeuer' ober ,eble Canaillen' gu

fd)ilbern; feine Gljaraftere finb burd)gängig bi§ inä ?^rat^enbafte unwabr, coli

einer titanifc^en, üöllig bewufsttofen 9iaturfraft, bie ficJ^ in furdjtbaren '^^rafen

unb gräulid)en ^anblungen blofegiebt. ®a^ Stüd, burd^ weld)eg^ er fid; berül)mt

inad)te, finb bie fd)on bei ber atnfübrung üon Seifewitjen^ ^uliu'c uon ^^arent

erwäbnten 3willinge, üom ^aijxe 1774; bamalö gewann er hen ^^rei^, fieut^u

tage wirb niemanb £uft ^ahen, me^r alg bie erften (Seiten besSfelben ^^u lefen.

®a§ bem 9iamen nad) befanntefte feiner Dramen aber ift Sturm unb T^rang,

ein an§> ber fd)ottifd)en J^önig^gefd)id)te entleljuter ober wol)l meljr babin »erlegter

Stoff; oon biefem Stücfe befam bie gan^e ©enieperiobe ben nod) l)eute in ber

£itteraturgefd)id)te üblidjen 9iamen Sturm= imb ©rangperiobe. 3ln Un^

finn ift biefe§ Stüd faunt ;^u überbieten, wenngleich in ber neueften 3^^^ ^^^'

fud)t worben ift, ba^^felbe fünftlerifd) 5U analpfieren. Hunger fd^lo^ e§ au^^ ber

©efamtauÄgabe feiner 21>er!e au§. 5iad)bem illinger bereits 1 778 boS 2:'beater

ücrlaffen batte unb wenig fpäter in ruffifdje SMenfte getreten war, würbe er

nüdjtern; er fuljr fort, ha^ Sdjrerflicbe , baC^ 3ei^ftörenbe , bie unuerbefferlicbe

$3o§beit imb ba§ IjoffnungÄlofe Unglüd ju fdjilbern — nur nid)t mebr in

Dramen, fonbern in Romanen — er fubr fort, bie STitanenfraft bc'o ^33ienfd^en



Kliiioier. llüillcr. l)abu. Seiiv IDatjtier. 467

im 3t'i"l"törcn :l^^ 'l^ennd)ten , in bcr iHTübuiuil ber 33olf)eit iinb im Grtrat-ien

bcÄ lliuilüd'v' baniiftcüen, aber mit ber Malte ber 'D?ienjcf)euuevad)tiing, mit ber

unerid)ütterlid)eii Muhe be?? Stoicicmiie, bcr in ben gränlid)[ten 'ik'gebenl)eiten

eben niditi? a(§ 3tlltagegefd)id)ten fiel)t. Unter biefen feinen SBerfen, bie faft

biirditvini^itl in ba-? iikbkt t)C'5^ p t)ilof op bifdicn 9?omnn>ö ge()ören, fte{)t

J a n ft C' S e b e n , ^ f) a t e n u n b § ö 1 1 e n f n t) r t oben an (unb man fieht baraii§,

tnie nahe jenem Öefd)(ed)te bie .^bee biei'er alten ^olfeficjnr lag, ba anfser Seffing

brei ©lieber ber ©enieperiobe fid) biefem Stoffe f)ingaben) — bod) ift biefer

^anft nid)t^? weniger ali ein föoetbefdjer ^yanft, weld)er ben gemaltigen Äampf

in fid) felbft erlebt unb burd)tampft; es ift eigentlid) nidjtc^ mef)r alc ein 3t^it=

fpiegel, bei bem ba» S^cimonifdje lebiglidj in ber 2BeIt liegt, unb bei ii)eld)em

^•anft nur dufterlid) beteiligt ift. beliebter aU fein ^anft mar ber Sd)reden§=

roman C)efd)id)te 'JtafaeU be 3t g ui Ha e, ber fd)on 1793 erfd)ien, aber

nod) fünfunb^manjig ^ai)xe fpäter gern gelefeu mürbe, unb bie äbnlid)e fpätere

0)efd)id)te Wiafarg be§ 33armeciben. — i^linger, ber einft in ber @enic=

periobe in äi>einmr aU ©enie verlumpt unb faft nadt ging, unb uon bem

ilMelanb fagte, er felje an^^, alio wenn er Sömenblut faufe unb rol)e§ ^leifd)

freffe, ftarb al§ rnffifdier Generalleutnant unb 5lurator ber Uniuerfität Sorpat

ein ^abr üor feinem i'anbenmnne ©oetbe, am 25. "Jebniar 1831 ''^^*.

lufeer Älinger ift t;iert)er gu redjuen 9Jkler SOiüller, mekber fein ©euie

glcid)fallc bem A-auft ;;umenbete unb biefen Stoff nun in aller ©emöl)nlid)feit

ber Wenieperiobe beljanbelte: ^auft foll 5mar al§ eine (!öniglid;e Seele' bar=

geftellt merben, bat jebod) nur bie Unerfättli(^feit be§ @enuffe§ mit bem @oetI;e=

fdien A-auft gemein, ftebt aber fonft in allem, ma? poetifd)e§ Seben I)eif3t, meit

ron il)nt ab; bac- Stüd fieljt ungeadjtet einiger gelungenen ^n^e ouio wie eine

üerunglüdte Satire, ßin^ feiner beften 9Ber!e ift bie <©enot)eoQ', bie it)m,

bem lange 3>ergeffenen (^l}iüt(er lebte in 9iom unb ftarb bofelbft 1825), juerft

loicber Die 3üifmertfamfeit ber romantifdjen Sd)ule §uroenbete; bie beften aber

finb feine ^bpllen, .ba^c Dcuftfernen' unb ,bie Sdjaffd;ur', in meldten er bofo

mirflidie läublidie Seben, gauj int Öegenfa^e gegen bie @e^nerfd)en ^bpUeu,

unb weit marfiger nod) al!§ ber etiua^ fpötere 3]oB, ja in uidjt rcenigen S^W^^
üoUfomtnen nolf^mäBig, fd)ilbert^^'\

2)reier anberer Öeniev möge nur bem 9Jamen nad) gebadet merben; ber

eine ift ^^bilipp §al)n, mcldier bie ^ol((;eit ber ©enieperiobe burd) fein

monftröfecv mibermärtigeö Stüd: ^ber Stufrul^r in ^Uf a', am beften djarafte-

rifiert^-^^; ber sroeite ift ^Keinlplb Senj, ber in 9^ol)eit, ©tenb unb SÖaljnfinu

gleid) bem vor mehreren ^fl^i^en nerftorbenen ©rabbe unterging, mit meldjem er aud)

in ber balb rauften, {)alb genialen ouföiumenraürfelung gang heterogener Stoffe

mandjec^ 3ll)nlid)e f)at — er mar einer oon ©oetl)e§ ^reunben in Strafeburg

unb eine faft in feber 33e5iel)ung uneble 9ktur^^'^; ba^3 britte nod) übrige ©enie ift

bae einzige unter biefen, bem mit Sid)erl)eit Unfterblid)f eit faiut üerbeif5en

raerben; ee ift Der Strafeburger :^eopolb 3i>agner, gleid^falR- einer üon hen

30*
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falfd)eu ^reunbeu ©oetl^es au§ ber ©traBburg^B^it; er fdjrteb eine ©atire gegen

9^icoIni in beffen i^anipf mit ©oet(}e über Söertfjer^ Seiben, jngfeid) aber nud;

ein ®rama: ^bie Äinbennörberin', beffen Stoff er ©oett)e entuianbt t)ntte. Safür

l)at fid; ©oetl)e befonntlid) bnburd) geräd)t, ba^ er 3ß agner ai§> %aü\t§> ^a*

nndus nnftreten (nf^t^-^^

2)ie uon ©oetlje unb (Sdjiller QU'CH]cgnngenen, no(^ in bie ©egenroart ()inein=

reidjenben Sdjnten unb 3hdjtnngcn erlauben nod} jur 3^it '^ßi"^ gefdjid)tlid)e

©arftellung — nod) weniger al^^ bie ."giiupter felbft ; iä) mu^ mid^ baber barauf

befd)räntcn, um bie nur geftedte 3hifgabe nidjt ju überfc^reiten unb au» einem

@efd)id)teerääi)ler ein 53efprec^er ber S^ageenouitäten ju werben, biefe <Bd)nkn

nur in füräeftcr Überfid)t üorjufiibrcn.

S)a§ biefe Sdiulen nod) feine gefd)id)tlidje S)arfteIIung ^ulaffen, jeigt \iä)

fofort an ber erften unb nornebrnften, ber romantifdien ©d;ule, nid)t allein

barin, baB ba§ eine ibrer .t'iinpttT faum erft üerftorben ift, fonbern nod) me()r

in bem Umftanbc, bafe biefe romantifd)e Sd)ule in ber neueften 3^'^^ in bie

beftigen ^^nuleifragen be§ Xac\c§> I)ineingejiogen tüorben ift; würbe bod) cor

wenig S^bren ec- ernftlid) barauf angelegt, ben 3tu:ebrud tromantifd)' gerabeju

5um (Sd)impfWorte ju mad)en; e^ follte berfelbe eine neue, bequeme ^^^artcilofung

fein für allev' ba^-, was^ man fonft Frömmelei, (Sd)einl)eiligfeit , ^efuitic^nutg,

^4^^faffenl)errfd)aft — wa§ man fonft Dbfcuranti^muio, @eifte§ti)rannei, ©ewiffeuio^

gwang unb ;io(itifd)en S^efpoti^muS genannt ()atte. ©iefem ^^arteiI)aber würbe

aud) unfcre frieblic^e ©efd)id)tc^er5äl)lung, fottte biefelbe biiS auf unfere 5:^age

^erabgefübrt werben, notwenbig anbeimfallen, unb meine Sefer würben mir e§

gewiB wenig ^anf wiffen, wenn ber 5-1(ifUon be§ ütterarifd)en 3:;age'oge5änfe§

ber Sd)eibegruf3 wäre, ben id) it)nen nad) einer fo gebulbigen unb freunblid)en

33egleitung auf einem fo langen SEege jurufen wollte. Saffen wir aud) ba§

leiste 2i>ort unferer Unter()altung ein Söort hc§> g^rieben§ fein, ber ^rieben ber

'^^oef ie, bie unter bem Streit unb ^aber niemals gebiel)en ift, unb am wenigften,

wo fie (Streit unb ^aber beroorrufen foüte — bie oielme^r, wo fie ed)te ^^^oefie

war, milbernb unb uerföbnenb beruf)igcnb gewirft l)at.

Sie 3t'^t ber {)öd)ften 23lüte @oetl)e§ unb Sd)iller§ rief in ifiren Um=

gebungen, in SBeimar unb ^tna, ein fo belebte'o, aufgeregte^ unb wat)rl)aft

genialeio 3iif'ii"i"t'Jift'in ber t)erfd)iebenften ©eifter l)eroor, wie nad) Sd)iUer§

eigener 33emerfung ein fold)e$ t)ieüeid)t in ^al)rt)unberten nid)t wieberfebrt; bie

^^oefie brang mit 9Jiad)t in bie SiLnffenfd)aft , in bie bilbenbe 5lunft, in ba§

Seben. 'iuin ber 'lNermifd)ung ber '^Hiefie mit bem 2ehen, weld)e bamalö in

SBeimar unb befonber» in '^ma ftattfanb, wirb un§> allerbingS nid)t§ 9tül)mlid)e)o

berichtet — nod) weniger &iül)mlid)eio, al§ ber 'Iltinnefänger Ulrid) üon £id)ten=

ftein unter faft gleid)en Umftänben uon fid) felbft erjiä^tt; e§ war bod) ber

©ebanfe lebenbig geworben, eg muffe bie ^^oefie loieber aibi ben ^üd)ern, au»

ber ^^^apierwett binau^ in bie wirflid)e )bMt ftrömen, fid) in ben 3serfet)r be§

Sebeng mifd)en, bie ©efellfd)aft buvd)bringen unb fie oon allem 9tiebrigen,

©emeinen, ^^l)ilifterf)aften fäubevn — e^o muf3te biefer ©ebanfe ba lebenbig
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merbcH, too ba§ Scheu fcf)on nnvf(icf) ,siir "^'ocfie gcuiorbcu innr, luo bcr fottcuftc

^seroiii eiiUT (iroftonSnf)! geiftigbcbeutcnbcr, iui[fcufd)aftlid) l}odjftcl)enber,bicI)tenfclj

begabter lltciiuier in iljren frifd)en .^ugenbjabren ttuf einem üerbtittniÄnuifsig fo

engen ")ianine jufainmengebvängt luar, in ^ena, mo 5U gletdier S^it 9Mnl)olb

nnb Aid)te, £d)elling unb i^egel, ii>oitninnn, 2:'bibant unb .§ufelanb, 'luifj, bie

beiben .s^nnibolbt nnb bie beiben 3d)(egel, Steffen^ nnb 33rentano — imb roer

nennt nnb 3äl)lt bie 9iamen ade — lebrenb nnb (ernenb, anregenb nnb beftrebenb

fid) i^nfannnengefiinben batten. llnb biefer C^iebnnfe, bie ©inbeit ber ^^socfie

mit bem i^eben 5n begreifen, ^n uerfünbigen, ber.^nftellen — biefer ©ebanfe ift

in ber X^at einer ber atlgemeinften ©rnnbgebant'en ber nenen Sdjnte, bie balb,

nnb ^nmeift uon i(;ren (Gegnern, bie romantifdie Sdnile genannt mnrbe; ein

föebanfe, meldjer mit ber jn gletd)er S^nt emporblütjenben 'Jiatnrpbilofopbic

anf baei ©enanefte nermanbt mar. 2)er Siebter mürbe gleid;fam jnr bödjften

^^Hiteiii, g(eid)fam jnm '^i)cai ber Seit genmd)t — olle bie mannigfaltigen

(5-rfd)einiingen bev Mnm?, ber ilnnft, ber SiMffenfd)aft füllte er in fid) anf--

nebmen, in fid) fammcln nnö in ber reinften ©eftalt an§ bem eignen 3<^ mieber=

ftrahlon laffen — ein 3ai3, gegen ben fd)mertidj niet ein^nroenben fein mirb,

nnb ber nnr an i^n'ber, Öoetlje nnb ®d)iller, ror allen an ©oetbe, gelernt

nun-ben tonnte. 5hh5 biefem ©ebanfen ber ßinfieit ber ^oefie unb be§ Sehend

erflärt fid) am nnge^mungenften nnb einfadiften, erflärt fid^ faft notmenbig, mie

biefe mm 3d)nle fo eine» 3innev Dem 'JOtittelalter if)re Siebe snmanbte; mit

9ied)t prie§ fte bie 3eit be§ SSolfeepo^ imb ber 9}iinnefänger be§ 13. 3al)rl)nnbert§

alv eine fokbe, in TOeld)er ibr ^s^eal, menn nid)t ganj nnb gar, wenigflen-o in

bei weitem böbcrem ©robe üermirtlidjt mar, al» in ber S^^it/ ^i^ meld)er fic

lebte, nnb in meld)er mir lehen ; bier eine bem toten Rapiere angef)örenbe, bem

ftnmmen Sefen anbeimfallenbe ^id)tnng, bort ber lebenbige, fröblid)e ©efang,

meld)er ba^ bnnte, beitere, farbenreid)e Öeben mit feinen bellen illängen nad;

allen Seiten l)in begleitete unb bnrd)tönte. S'al)er erflärt fid) bie bei fo uielen

03 liebem biefer tmien (Sdjule fo ftarf ausgeprägte nnb 5U föftlid)cn 3=rüd)ten

in 3lrnim nnb ^i^rentano nnb in ben $5rübern C^rimm gereifte Steigung für ha^

^i^olfvlieb , ba-J $i>olfemärdjen, bie ^l^olf!ofage nnb ba^ 'iuilfemäfsige überbanpt.

'JJiit biefem ©ebanfen mar notmenbig uerfnüpft unb fogar eine notmenbige

^^ebingung ber (Sriften?! bec^felben bie ^äbigfeit, alle poetifdjen Stoffe gelten 3n

laffeii, fid) an^nempfinben, benfelben fid) anjnfdjiniegen — eine ^äl)igleit, bie

mieber nor allem an Öoetlje unb meiter rüdmärtg an Berber gelel)nt merben

fonnte; baber begreift fid; ba» non ber rontantifd)en Sd)nle al^ eigentlid)er

'i?eruf geübte ::)luffd)lief,en ber bi§ babin nod) uerborgenen Sdjäi^e ber älteren

romantifdjen ^^oefie imb "üa^ 3>erf(^met3en ber g^ormen berfelben mit bem beutfd^en

Öeifte, in eben ber 9i>eife, mie bi^ber bie antife ^orm mit bem bentfdjen

Tid;tergeifte fid; üermäl)lt batte; fo baB gerabe^u bel;anptet merben muf5: liegt

ber ©brtvafter unferer gmeiten ftaffifd)en 5Did;terperiobe in il;rer Unioerfalität,

in bem innigen 5.H'rfc^mel5en bee beutfd)en @eifte§ mit bem fremben, fo ift

biefe neue, fogenannte romQntifd;e 3d;nle ein notmenbige» ©rgänäungeglieb
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berfelden. @§ mu^te aber ferner eben jener Okbanfe ber Ginfieit be'o Seben»

mit ber ^oe)k, alö ber t)öd)[ten 'i>oUenbnng ber (enteren, biejenigen, welcfie ben=

felben faxten imb »erfolgten, ba()in füljren, bie 33ebingungen biefer ©inljeit auf-

5nfncf)en, nnb fel)r 6n(b nui^te ficf) bie Überjengung mifbrängen, ba^ ju einer

foIcf)en (Sinljcit ber '^^oefie unb bcc^ ^^dmvi and) @int)eit ber Sitte, (E'inl)eit ber

Spracfje, ber Seben^^anfdjQuungen , beS «Strebend, imb uor nllent G'infjeit be§

@(auben§ im ^^olfe erforbert merbe; ba§ ift e§, wa§> bie Häupter ber roman=

ttfdjen Bd)uie mit iljrer ,fi)mbo(ifdjen äöeltanfidjt' bejeidjneten, roeld^e fie ber

neneren 3ß^t ab' unb ber älteren jufpradjen; bosS ift e§, tüa^ einen ^tooalis fo

entfdjieben jurüd ^um d)rift(id)en ©(anben brängte; ha§> ift es, nia§ einen

^-riebrid) Sdjiegel, meldier bieje fijmbolifcbe äi^eltanfic^t, biefe innere ©inigfcit

nnb S3efriebigung feit ben S^'iten ber 'Jieformation öerioren, ^erftört, oernid)tet

mäbnte, ber fntt)o(ifd]en Äird)e jufübrte; bag ift eg, Tiioburdj bie romantifdje

(id)u{e aibi rein poetifdjem .^u'bürfnic^ jnrürfgefeitet tourbc ju ber 9Inerfennnng

ber alten ®taat£->formen , 5ur 3tncrfennnng ber altebnuürbigen i?önige()errfd)aft

nnb ber isafaUentreue , aU^^ bem feftftcbenben (Symbol aller meltlidjen äi^ürbe,

6-l)re nnb ©röfee; — ^inge, meldie freilid) nidjt il)rer 3*-'it nodj hen fpäteren

(5)efd)ledjtern gufagen inoüten.

Serüdfidjtigen mir biec-, fo mirb bie fo oft roieberl)olte 33el)auptung , e§>

"^ahe bie romantifd)e Sdnile eigentlid) gar feine pofitioe, fonbern nur eine

negatiüe, fritifdje :ii>irffamfeit geäuBert, al» l)abc fie fid) non bem Streben ber

3eit (oSgefagt, ja fid^ bemfelben entgegengefe^U , fid) al^ eine oöllig unl)altbare

barftellen. 2i>enn aud) bie poetifd)e Sd)öpferfraft meljrerer il)rer .<0äupter unb

oieler iljrer nädjften 9(nl)änger nidjt bebeutenb geuiefen ift, fo ift bodj fo oiel

allgemein jiugeftanben, bafe feit bem 2luftreten biefer Sd;ule biio auf h^n I)eutigen

Xag bie gefamte ^prif mit einziger Sluenabme ber allerjüngften , ber faum al§

. ':poefie onjufebenben unb je^t bereite« abgeftorbenen Senben^lprif, fid; in ben

formen unb gum weit übermiegenben ^eil aud^ in ben Stoffen biefer Sdmle

bewegt bat; e^? ift allgemein ,sugcftanben , ba^ pou ibr unb oon ibr allein bie

neue äl^iffenfd;aft ber ^L^itteraturgefdjidjte au^^gegangen ift; jugeftanbcn, ba^ einzig

unb allein au§> ben Seftrebungen ber romantifdieu Sd)ule bie neue 331üte unferer

bilbenben Älunft, ror allem unferer "Itcalerei, beruorgefprofjt — gugeftanben

enblid), bafs bie neue grofsartige, eine äi>elt üon nie geabnten ^been erfdjlie|enbe

beutfdje biftorifd)e Sprad)forfd)ung ^afob unb SSilljelm ©riunu^ allein auf bem

:öoben biefer Sd)ule gemad)fen ift. 2lllerbing§ liegen biefe 9iefultate ^^um grofscn

"^eil auf anberen ©ebieten, al§ auf bem ber '^^oefie — gerabe biefer Umftaub

aber fd}eint eine nid)t ganj 5U cerfdjmäljenbe ^eftätigung bec^ ©ruubfa^e?^ ju

fein, auf bem bie romantif^e Sdjule rul)et; fie l)at in eben jenen fünften unb

neuen 2Biffenfd)aften bie '^^oefie mit einer ©nergie unb ^rud)tbarfeit in ha§>

2chzn gemorfen, mie es bi§ babin t)ielleid)t nod) niemals ber -^'oefie üergönnt

geinefen ift.

3lber allerbingg i)at biefe Sd;ule aud) \f}xe unb jraar fel)r bebeutenbe

!ritifd)e Seite. @§ mar bas 33eftreben lebenbig gemorben, fid) ber grojsen
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GrfcI)oimnu:(en in bor '^'oofic bcunifet ?u mcrbcn — ficf) yor nffein ©ootficÄ '^poeftc

311111 uollen 'iHnltänbiii'ö 311 briiuieu — mitliin [tvcbto man, bicfo (S'vfdjcimuuj

von bcn anbevcn (5'ridiciiniiuien abjufonbern imb bic Iel3teren in ibrcr Ungfeid)=

arti(itcit mit bcm .v)bd)ftcn iinb 9iciiftcn, nniv iiorbanbcn irnr, in ibrcr 3(bmeid)ung

von ber (obcnbii^fton obcrfton dic(\d, in ilivcm (Mci^cnfatje gciien bae i)(u[tcrbilb

unb :^sboa( nuf.^nuioifcn. Ifian ftrcbtc babin, bie Ti(^tnng @oet!)e§ in bie 2Belt

cin.iUfüluTn , bicfclbc iicltonl) unb jumr allein i^eltenb ^u madicn nnb, wai^

l)icrmit notmenbiij pcvfnüpft mar, bie falfd)en Stidjtungen bec^ Öef d)mai:fe:c , in

melcßen banmlc- bie weit überroiegenbe ^Diaffe beä ^ublifunis bei^riffon mar,

nad)bvürf(id) unb imn allen Seiten ju befämpfen. tiefer uevfebvten WefdimacE^*

ridituiuu'u aber fanben fid) in jener S^'tt uid;t menige; fo f)errfd)te fdjün Damals

nidit allein etma bie i'efefud)t, tüeldje burd) bie Sitteratur lebiglid) unterljalten

fein niill unb meber an ^id) no($ an ben Tiditer ernftlid)e Kunftforbernni]cn

[teilt, ja fidj von biefen ^-orberuntnen abfidjtlid; megmenbet, alc- unbequemen

©törungen beS bel)aglid}en 3tid)tbenten» — eS f)errfd)te nid^t allein, biefe ouc^t,

benn biefe loar fd)on älter unb feit ben letzten ^ecennien nur ftärfer ge=

morben, fonbern and) ba^ 9Bol)lgefallen an hm allergeringfügigften , an ben

allerunfd)önften unb löibrigften '^>robuften. 3lu!§ ber reisbaren Überfdjmeng^

lidjfeit unb franfliaften (£-mpfinbelei, bie jelin bi§ swan^ig ^aijxe früf)er ge=

berrfd)t liatte unb bod) nur faum, nur ^um ^eil übermunben mar, Ijatte man

fid) in bie ül>eid)t)eit ber 6efül)te be^^ S^an^^-- unb '^^riuatlebenS, in bie eigentliche

Sentimentalität unb 9tüljriuig jurücfgesogen ; e^^ mar ber ^an^^ unb Familien

=

roman, meld)er bamal? mit Lafontaine ju Ijerrfdjen begann, mie auf ber

33ül)ne bie meidjlidje ^Uibrung bec^ bürgerlid)en SdjaufpielS berrfd)te. ©egen

biefe Sentimentalität, biefe n)eid)lid)c, inl)altÄleere, unroaljre Stübrung, bie

fid) bem 2ibm entfrembet unb fdjon barum nad) bem (^jrunbfa|e ber roman=

tifdjen Sd)ule bae gerabe (Gegenteil uoii editer ^^'oefie mar, rid;tete fic^ biefe

neue Sd)ule ganj befonber? ; bie SBeidjljeit ber blojsen 9iaturfd^ilbeningen eine»

IKattbiffon rourbe non ibr nerfpottet unb bie ß'rbärmlid)feit be^ Ä ot^ebuefdjen

53ül)neiiuH'fen:c-' fdjünungc-'loc^ aufgebecft unb mit ben fd)ärfften 3treid)en üerfolgt.

.*i^o^ebue unb fein geiftiger 3tnl)ang, ber leiber nur ju gro^ mar unb lange

3cit binburd) nur 5U gro§ blieb, unb von meld)em ein ^auptpräfentant erft

ror furjem (1850) nerftorben ift (ber eljcbem befannte, je^t üergeffene ©arlieb
liier fei), bilbete bae ber romantifd)en Sd)ule eigentli(^ gegenüberliegenbe

feinblidje litterarifd)c ^elblager; bie rontantifd)e S(^ule nerfammelte fic^ in ber

i3ßitung für bie elegante äöelt', bie Äol^ebueianer in bem ^^rei^

mutigen', einer 3'^itftl)i"ift/ ^ie nn <'^lac^l)eit unb Seer^eit faum übertroffen

nierben foimte, iid) aber ben 2lnftrii^ gu geben tüu^te, a[§> oerteibigte fie bie

böd)ften ^i^tereffen bc^-- freien 1)enfeibo, ja be» '^^roteftantilmus, gegen bie angeb=

Iid) fatljolifierenbe 9iid)tuug ber 9tomantifer, \ve§>i)aib fie benn and) Ulrid) oon

.•Quttenö ^ilb 5U il)rem Gmblem roäblte. Slu^erbem berrfditen momöglic^ nod)

ärgere demente in ber l'efemelt, al§ bie i?ol3ebuefd)en Sad)en: ee maren neben

ben 3titter=, 9iäuber= unb ^anbitenftüden, bie burd) @ö^ ron 8erlid)ingen unb
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(3cf)iIIer§ 9?äuber ^erüorgeriifeu rooren (iä) nenne alg ein§ für atte nur

3fd)o!!e!o atbällino), anä) bte 9iitter= unb Ständer r o m a n e auftjefonimen

;

bie Söwenritter unb 9?inaIbo D^inalbint mit iJirem jafillofen ©efotge, bie mon=

ftröfen unb tütbrigen ^^robufte eine§ (Sranier, ©pie^ unb ©d^Ienfert, benen man
nod^ gu üiet ß1)re antljut, wenn man fte ©d)mierereien nennt (bereu SSurjet

übrigens 5um guten %eil in äßielanb §u fudjen ift). ^iefe alten guten @e=

fd)nmcE rein t)erni(^tenben Subeteien ^errf($ten am @nbe he§> norigen '^ai)xi)un''

bert!§ in ben mittleren ©d)id)ten ber Sefemelt fo allgemein, ba^ neben beufelben

©oetljeg unb ©djitlerg ®id)tungeu bort faum gefannt, geroi^ ni(^t gelefen mur=

ben; unb biefen roben, mibermärtigen 3tu§roüd)fen unferer Sitteratur ftettte fid)

bie 3d)ule ber Sd)lege( unb ^iecf entgegen — inc^befonbere Ijat e!c iied be=

fanntlid) felir oft unb fetjr angelegentlid) mit ben 9ütter= unb 9täuberronumen,

bell Spiefe unb ßramer unb @d)lenfert gu tbuu.

^od) blieb allerbing^^ bie Kriti! ber ronuuitifd)en ^d)ule nid)t bei biefen

untergeorbneten ©rfdjeiuungeu fteljen, an benen fie ber Sefeiuelt ben ©efdjumd

ju rerleiben fuc^te unb ben befferen mirflid) rerleibet bat; fie richtete fi(^ and)

gegen Ijöber ftel)enbe 5)id}tungen, wie namentlid) 91. 9.!^. ü. Sdjleget and) gegen

©d)iller, beffen bramatifd)e ^nguren ibm, imb nid)t gans mit Unred}t, ber

lebeubigen Üi^abrljeit, ber 9Bärme, ber ^ülle §u ermangeln fd)ieneu; bie Gtubeit

ber -^oefie mit bem "ildm], um auf biefen ^a^ uod^nmlio 5urüd'5ufonnnen, fdjien

in ibnen nid)t nolljogen. ®a^ auf biefem 2Sege nad)l)er unter mand)en unbe=

fäbigtereu 9(ul)äugern ber ©d)ule e§ für eine au§gemad)te 95>aljrbeit galt, Sdjiller

fei gar fein S)id)ter, mar eine ber beflagen^fMuerteften Übertreibungen, mie fie

jebe neue, energifd) auftreteube .ß^itridjtung erzeugt, unb bie fid) 3ulel3t felbft

t)ernid)ten. ^afs biefe Sdjule überljaupt fid) überfd)ät3te unb felbft ©oetbe, non

bem fie bod; ausgegangen mar, ^u überfliegen bad)te, ba| fie in 9ioüali!o unb

Xkd bie eigeutlid)e Offenbarung ber ^oefie proflamierte, mar eine ^luTnieffen^

Ijeit, bie fid) au il)r felbft am meiften gerä(^t l)at.

©in allgemeinerer ?^et)ter, meldten man ber fritifdjen 3^l)ätig!eit ber roman-

tifd)en <Bdnik oft, unb nid)t mit Unredjt, norgemorfen bat, ift ber, ba^ fie ju

menig einfadje 9iatürlid)feit, ^u menig immittelbare äi>abrljeit in fid) getragen

fiabe, bofe il)re £ritif ju fe^r ein blo^ geiftreid^eS (Spiel, ju niel ^i^onie ge=

mefen fei. Unb e§> lä^t fid; allerbingS nid)t leugnen, feljr oft bröngt fid)

uuio bie Über,ieuguug, roenigfteu'o bie 9Babrf(^einlid)!eit auf, ba^ bie 9iomantifer

ba§ 3Solfi?mäfeige , ba§ ^eilige, überljaupt baS ^ofitioe, oon bem fie reben,

meniger felbft befeffen, weit mebr al§ etroa§ frembeg anerfannt, gelobt unb

gepriefen — baB fie an biefen Singen iljre ^reube geljabt l^ätten, aber nur in-

foroeit, als fie fi(^ nid)t felbft unmittelbar unb ganj baran beteiligten. GS

fd)eint mitunter, als fudjten fie baS 2ttte, baS SSolfSmä^ige, baS ^eilige nid)t,

um iid) in bie alten, uolfSmä^igen, l)eiligen ©efinmmgen ooll unb ganj ^in=

ein§utaud)en , foubem um beS neuen Steiges mitten, ben eben baS 2llte, um
beS i^ontrafteS mitten, ben baS 3Sol!Smä^ige gegenüber unferer mobernen Multur

geroäljrte, um beS ©ebeinmiSöotten unb SBunberbaren mitten, mit bem baS
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^eilige gefd;im"KJt lunr. 3ft aud) ber SSortmtrf, Jie l)ätten etgentlid^ an alle

Stoffe ihrer 3d)iile felbft nid;t geglaubt', ein itngerediter, fo ift borf) nicftt 511

leugnen, ha^ 5. 33. in 3:;ied'!o .^tjantafu^' bie ^Jtaturfroft ber ^JiJuirdjenpoefie

burd) bie nebenfiergetienbe fünftferifd^e 9tefferion, burdj bie eingeftreuten geift=

reidien 5\oniierfationen einer uornetinien, bie "IlÜirdien fid) nur anempfiubenbeu,

nioDernen ©efeüfdiaft fetir bebeutenb gefdjuuidjt, rao nid;t gelä£)mt wirb. 3(uf

beut Soben einer foldien, irenngleid^ ()atbunben)uf5ten Sri^inie, fönnen feine

gefunbe, fräftige, lange Ä'bencbauer in fid) tragenbe unb reid;e ?5^rud)tbarfeit

in fid) fdjliefeenbe 3)id)tung'cbäume emporiüad)fen unb ber ')Jcange( on poetifdjer

'i>robuftiüität, ben man ber ronmntifdjen (£d)ule fo oft rorgebalten l;at,

finbet in biefer 9tid)tung i^rer fritifd^en 5t^f)ätigfeit 5um grof3en ^eile feine

(Jrflärung.

Sie bid)terifd)en ©rseugniffe ber beiben ©d)(egel fommen in einer @e=

fd)id)te ber '^^'oefie nur in untergeorbneten 3(nfd;(ag: 2Iuguft 2öi(t)etm Sc^Iegel^

3.HTbienft, tüeld)e^? fe{)r grofj bleiben wirb, mag and; ber 9]eib nod) fo ftarf

baran jupfen, befte^t in ber ungemeinen ?Väbigfeit, g^rembeS fid; anzueignen

unb nad)suempfinben , monon er in ber Überfefeung be;§ ©bafefpeare hen be^

beuten^ften ^^emei^ abgefegt Ijat; feine eigenen ©cbid)te jeidmen fid; loeniger

burd) bebeutenben Öebatt a[§> burc^ reine, burd)fid)tige, überall oortrefffid)e

g^ormen aibi. g^riebrid)§ 35erbienfte liegen mit 3tugina{)me einer an äußerem

Umfange nii^t bebeutenben, an UrfprüngHdifeit unb frifd)er Äraft bie feinet

^^rubery übertreffcnben ^prif faft gan^ auf beut ©ebiete ber fiitteraturgefdjidjte,

in uield)or er suerft tiefere 2Infid)ten unb eine geiftigere 2luffaffung geltenb

nmdjte — ja, bie er eri't eigentlid^ gefd)affen ^at. Sein an^ ber fid; felbft

überfpringenben genialen jenaifdjen 3^^^ eutfproffeuer 9^oman ..Öucinbe', ju

beifen ^serteibigung fid; fogar ©cb(eiermad;er bergab, ift ein 9Berf, on n)etd)em

ed)te ''^l.icefie nur geringen 3(uteil bat. Sie bramatifd^en ^ßerfud^e beiber 33rü=

ber — ber ^on bee ölteren, ber 9(larcosi be^ jüngeren — liegen beibe auJ3er=^

balb be» Äreifei, in tDeld;em ba§ beutf^e Srama fid^ bewegen foU, unb

blieben roirfungc-loS ; fönnen mir fd)on ©oetbeg ^pbigenie eben nur al§

formellem, freilid^ infomeit and) üollenbetejo 9Jiufter anerfennen, fo mar eine

materielle 9?ad)fo(ge auf biefem 5fi>ege nod^ roeniger geeignet, irgenb tt)eld;e

(i'rfolge .^u erzielen
^''^.

Sem Umfange nac^ geringer, aber ber 9Birfung nad^ bebeutenber, als

bie poetifd;en ©erfe ber ®d) leget roaren bie i^re§ frübüerftorbenen ^reunbel

91 ü a l i § (y^ r i e b r i d) i) n § a r b e n b e r g). Sleibenben unb I;öl;cren poetifd)en

•Ji?ert fönnen mir allerbingÄ nur feinen geiftlid;en Siebem 5ufd;reiben; fein

unoollenbeter 9ioman i>nnrid; oon Dfterbingen ift fünftlerifd) mtf^luugen — er

bcftel;t lueit rocniger in einer lebenbigen 6l;arafter3eid^nung ober in einer 9ieil;e

funftüoll perfnüpfter ^anblungen al^ in ?)iäfonnement§, bie oft auf bie feftfamfte

2Beife angebrad)t finb ( mie 5. ^. bie Unterhaltung mit bem alten ©rofen 3ottern

in ber ööble) — unb fein übriger 9tad)la^ ift nid)t? mebr, als eine Sammlung
nou abgeriffenen (Sentenzen, n)eld;e oft tief unb fd)arf, mitunter jcbod; parabor.
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m<3i)t ganj fe(ten auä) untiar finb. Xk SSirfitufi aber, roetd^e gerabe biefe

eeiiteiigen uub 3(pi)oriÄiiien (^erüovgedradit fiaOen, ift non erdeblidiem -Solange;

befonber? bie ^uQ^nb bat b\?- in unfere %ao,e tjinmi am-' ibneii eine tiefere

iinb ernftere SebenSaufidjt uub guuu- inett unmittelbarer gefd)öpft, aUi am ben

beften poetifd)cu äi>erfen unferer größten ©eifter; fie bieuten (jeuiifiernuif3eu ^ur

(Einleitung uub äuni ilonnneutar öee 33ei"ieren uub heften in bcr '^Hiefie uni) in

ber Sitteratur überl^aupt uub luerben biefe SBirfung aud; nod; auf längere

3cit IjinauS ^u äuBern iniftanbe feiu^"^.

31'eit fd)öpferifd)er als feine brei (jier genannten ^reuube ift Subinig

^ied, beffen fdjriftftelierifc^e Saufbatin mef)r at§ fünfzig ^ai^xe umfafjt l)at.

'^^on ber ScooeEe ausgegangen, umnbte er fid) nad)ber beut Urania ^u, um

fpäter uub äutet^t jur ^tooelle ,^urüd3ufebreu. Seine ältefteu älnn-te, 3lbbaüat)

unb Sf^illiam Sooett, bie üor met)r alg aditjig ^ciljren (1795) erfdjienen, geboren

nod) einer uuentundelten , ftrebenben ^dt an, tragen, ni(^t unäbu(id) feinem

(eilten 31>erfe, 3Sittoria 2tccorombona, einen büfteren ßbaraifter uub bewegen fid^

in ber brüdeuben Sttmofpbäre ungemitberter unb unnerföbnter Seibenfcbaft. ®a»

etma» fpätere SÖerf, ^ran§ Sternbalbio '^ininbenrngen, TOeld)e» nuin bietjer ibm

unb feinem früboerftorbenen pfreunbe 'iBadenrober gemeinfdjaftlid) äufd)rieb,

luäbrenb basc-fetbe jufofge einer neuer(id)en auic-'brüdlidieu (vrfläruug 2:icd!o biefem

allein 5ugel)ört — ift, menn fd)on uuüolienbet, bod) an<^ in biefer ©eftalt einer

ber beften Munftromane, meldje mir befit3en, uub bat ben ©inn für wabre ituuft

in ben weitefteu Greifen mit grof3em (Erfolge angeregt. (Seine ^^olemif gegen

bie t)er!el;rten ^enbengen ber S^it, gt^gen bie 33iiBl)aublung beg 3}tittelalter§

burd) bie plumpen 9titterbrameu unb 3titter= unb ^täuberromane , gegen bie

Tüeid)lid)e Sentimentalität unb bie fpief3bürgerlid;e '^lattljeit ber 5"tt"^ilit^iibramen

unb ^au§= unb ^amilienronmne im geftiefelten ^ater, im -Isrinsen St^i'^^i'^o

ober in ber uerfebrten 2i>elt, auf böberer Stufe in ben rortrefflidien T^ramen:

Seben unb Xob ber l)eiligen ©enoueua unb im .taifer Dftaoianuy entbalten,

in meldten le^teren Sl^erfen er nad) allgenteinem 3u9^ftönbniffe bie feinfte unb

buftenbfte 23lüte ber fogenaunten 9tonmnti! erfc^loffen l^at. $lson faum ge

ringerem ^i>erte uub üielleidjt beliebter al^ alle^ geraorben, wa^^ Xkd gefdjriebcu

bat, finb bie Sagen unb 3)iärd)en im ^^i)antafu§, in meldjent er in ber

.^arteften unb gefd)idteftcn Crinfleibuiuj bie trefflidjen alten 33olf§fagen uou ber

9}cagelone, com getreuen (i'dart, üom JRotfäppdjeu unb anbere erääljlt. Qu ben

letzten ^unm^ig ^abren feiner 3)id^tertl)ätigt'eit menbete fid^ ^ied jur 9ior)elle

fiurüd, in weldjer er, mie in bcm 5(ufnibre in ben (Eeuennen, im ^id)terleben unb

anberen, fo nortreff lidje , an^ bem reinften unb reid)ften Duelle be-3 l'eben^ ge=

fd)öpfte S^arftellungen gegeben f)ot, bafe bei üielen unferer S^itgenoffen biefe 2^ied=

fd)en 9^onellen in f)öberem 2Berte fteben, ale feine frül)eren poetifdjen Sd)öpfuugen;

ein Urteil, roeldiem bie 9kdjmelt fdjiuerlid) beiftimmen mirb. S)urd) bie leisten

Otoöellen , feinen jungen 2^ifd)lermeifter unb bie üorljer fd;on genannte ^^ittoria

3Iccorombona bat ^ied, toieiüobl fd;on je^t allgemein jugeftanben mirb, feinem

;)tut)me auf feinen %ail einen bebeutenben 3i»üodj!o cerfdjafft. — Sa^ er für
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bQ!§ ^f)Cttter burd) feine braniatur(ufd}en ^^lätter, biirc^ fein bcutfd)e§ ^lieater

unb biird; bie ^eilnnfiine an ber üon 3(. 'ii>. v. (Sd^legel begoimeneii Über=

fel3uiui bex^ Sliafefpeare feliv kbeutenb (^eiinrft hat, tawn mir biefe eiufadje

6Tuiäl)iuin(^ finben, ebenfo wie bae ^n'rbienft Xkd§>^ ben @eift bec-' 9}äune=

gcfatuie'^ biird) feine Übertragungen nnb 33ear(ieitungen unc- juerft mieber na()e

ge6rad)t ju liaben^'''.

Sn einer anberen 3Beife mirftcu für einen äf)n(id)en ^mcd :^ubung
^0 ad) im (ober 9(d)im) üon 3Irnim nnb (£ lerne n§ 33 ren tan o, inbem fie,

luie früber an feinem Crte ift angefüljrt morben, bie 5lsolfÄli)rit, ^unäd)ft be§

16. Sal)rf)imbert§, burd; Verausgabe, Umfleibung unb 9cad)bidjtung roieber in

baÄ nolIe ^eiiuif;tfein ber Gjegenmart ;^urüdfü(n'ten. Q§^ mul3 ihr ^li^ un ber =

1)0 rn aUi ha^ bebeutenbfte itjrer 'iJ^erfe, aber auc^ a[§> ein nid)t allein über-

l)aupt lüirflid; bcbeutenbeio , fonbern al§> eine ber alleriüic^tigften ©rfc^einungen

auf bem OJebiete ber neueren '^oefie betrad)tet merben. ^Ijre übrigen, ganj

ibnen felbft ^ugebörenDen, gri)Btenteile prüfaifd)en äöerfe leiben fämtlid) an

einer geiuiffen ^yormlofigfeit, meid)e einen üollen unb reinen ©enu^ be§ ^nbalte^

nid)t ^ulänt; feiten bat 5lrnim, noc^ feltener 33rentano bie angefangene ßrjäb^

hing in öem ©elfte fortgefefet unb uoUenbet, in reeld;em fie, üieloerfpredjenb

nnb oft bie reijenbften 9luefid;ten gen)äl)renb, beginnt. ®a0 befte, wa§ Bren-

tano aum feinen hjrifd)en "^^oefieeii, ioeld)e oft üortrefflid) finb, gcfdjrieben Ijat,

ift fein let^tesj iinu-f: ^Öod'el, ^infel nnh ßadeleia', uield)e'o, um nur eine

Seite f)erDor5ul)eben, on garter, feelenooller :)luffaffung bes Dtaturlebeu;? §u bem

Dor5üglid)ften geredjuet irerben ntu^, ma§> unfere ^itteratur befiel. Unfere ^eit

ift 5u unrubig, al^ ha^j bie tiefe ^nnigfeit unb ©infalt biefee ,9Jiärdjenö' ba»

red)te -iierftänbuig bei ben a)titlebenben i)ätte finben fönnen^^^ 3luf eine

eigentümlid)e unD glüdlid;e äöeife Ijat iJrentanoö Sdjtnefter unb 9(rnim§ ©attin,

Settina, bie alte Vebre ber 3d)ule, bie (Sinbeit ber ^^'oefie mit bem lieben l)er-

aufteilen, in iljrem iHomane: ^&oett)e§> Sriefroedjfel mit einem Äinbe' t)er)inrf=

lic^t; bae @an§e ift fo innig burd)l)aud)t non bem ©eifte f)eiterer, lebenbigtr

"^^oefie, ba» biet gefc^ilberte Sebcn ift fo gan^ ein poetif d)eg Seben, bafs man
fid; in bie Reiten ber IKinnefänger oerfe^t glaubt, in meldjen ba^ 2dmi ^oefie

unb 'i^^oefie ba§ Seben mar. ^a^ man ba» Sud; als ©r^äljUmg gefd)i($tlidjir

Segebenbeiten nai)m, hat il)m, mie ba§ mobl öfter gefdjeljen ift, in ber lUei=

nung mand)er 3ßitgenoffen unoerbienten Slbbrud) getljan.

^en ©eift be§ alten 3iittertume§ in ebleren ©eftalten, at§> bie ungefdbidten

3?erfaffer ber früljeren ?)vitterromane barjuftellen , oerfud)te ^-riebric^ Saroii
?youque, auf loeld^en ^u fd)impfen beutjutage lHoöe geworben ift. ^ä) tann

in biefen Jon nid)t nur nid)t einftimmen, fonbern mufe im SÖiberfpruc^e mit

bemfelben bebaupten, baf? eg auf3er ^ouque nod) niemanbem gelungen ift, eine

menn and) bin unb mieber allerbingS pl)antaftifd)e, äuiueilen fogar formlofe,

aber im ganjen bod) ootlfommen getreue poetifc^e SBiebergeburt ber alten

beiteren 9iitter= unb Sänger^eiten an^ bem ©übe be» 12. ^abrbunberts ju

beroerfftelligen. 3Illerbings finb bei weitem nidjt alle feine i^erfe in biefer
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33e3ief)iiug üon greid^em äBerte; basc C^Jefagte gift situäc^ft nur oom ^Böw^^er^

ring' nnb von (^^iobolf^^ he§> ^.'olcinberg ?yafjrten', foiuie uon bem

aue^gcjeidjneten, alter ä>olfefagc, tüeuigfteuS ber attgemeinen ©nmblnge naä),

gugeijörigen 9)iärd;en ^Unbine'. ©eine ^^oefieen entfialten üiel in bemfelben

(Sinne ©elnngenc^?, bod) reidien ik fmntlid) an bie eben genannten profaifdjen

2i>erfe nidjt Ijinan; 5um 3:;eil baruni, incil er \iä) fiiermtt in 9tegionen tüagte,

toeId)e für i^n gu i)od) lagen, wie 5. ^. in Sigurb bem ©d)langentöter^*'^.

®ie übrigen eigentlid)en ©lieber ber romantifd)en <Bd)nk finb [n§> auf

wenige fd)on jet5t üergeffen; iljre bid)terifd)e Alraft trug nidjt weit nnb füllte

faum ben 2tugenbli(f au^. 2öer benft je^t nod) an Xkd§, mit il)m and) littera=

rifd^ üerbnnbenen ©djiuager unb ©eifte^^genoffen 21. %. 33ernl)arbi, beffen

äserbienfte auf einem ganj anberen ß)clnete liegen, al» auf bem ber ^^^soefie, an

aßit^elm ^Reumonn, 3llej:anber non ^lomberg, ?^riebri(^ Ärug
ron ?litbba'? 3war l)at man in ber neueren '^ät bie Erinnerung an ben

einen unb anberen biefe^ ÄreifesS gu erneuern t)er)ud)t, inbe^J baben biefe 3]er^

fud)e feine bid)terifd)e ^eilnaljme erregt unb erregen fönnen, fonbern l)öd;ften§

ber litterarifdjen l^nnbe einige ^ienfte geleiftet. i^aum wirb je^t nodj be^ raeit

länger unb allgemeiner, ol^ bie eben benannten, beliebt gemefenen j^arl 33orro =

mäu§ von lliilti^, !aum ©rnft§ üon ber 9}ial!oburg, be^o Überfe^ersc

fpanifd)er Dramen, gebac^t. Unb in bie tieffte 33ergeffenl)eit ift — freilid) mit

noUem 9Jed)te — einer an§ biefer ©d^nle gefunfen, au§ meldiem menigfteni^

feine 3llter^^genoffen eine ,3cit lang mit feltfanun- iserfennung aller bid;terifd)en

^raft unb Urfprüngtid)feit , t)on lüeld^er bem fo t)od; (Gefeierten gar nid)t§ in=

mobnte, ein neue^o ^aupt biefer 3d)ule 5U madien gebad)ten: Dtto §einrid)

©raf iion :Ööben, ber frauenljaft löeidje unb frauenljaft innige, aber über-

fdjiiienglidie unb ebenfo ftoffleere at§ formlofe ^^fiboru^ Orientalin' ^''*. 9iur

Sroei unter biefen älteren ©liebern ber romantifd)en odjule ragen näd)ft benen,

Tüetd;e idj al^balb befonberS Ijerüor^eben mufs, merftid) liernor: ilarl Sappe^^^

imb Sofepl) üon ©id^enborff, mieiüolil bie bebeutenbften ©rjeugniffe he^

letzteren fdion jenfeit^ ber eigentlid)en ^^lüte ber romantifd)en Scbnle liegen, fo

bafe er, luenngleid^ ben S^^^i^ßii "(^4) einer ber älteren, bod; ber älUrffamfeit nad^

gu ben fpäter gu ermäbnenben jüngeren ju red)nen ift. @ebid)te unb ©rjälilungen

üon fo feelennoller äBat)rl)eit, wie ®id)enborffn ^^oefieen unb fein c^ehen eines

2^augeuid)t§', t)at bie ältere romantifd)e Sd)ule nid)t gu fdjaffen üermoc^t^*^^

Unter beuen, weld^e weniger a{§> eigentlidie ©lieber unb jünger biefer

©(^ule, mel;r nur im ©elfte berfelben üor.^ugöioeife bie Sprif pflegten, möge

eil 5unä($ft oergönnt fein, jmeier g^rüljoerftorbener ju gebenfen, be§ früb^eitig

in ber 9lad^t be§ SÖabnfinneS untergetaud;ten, fpät erft audj teiblid) aufgelöften

g^riebrid) §ölberlin§ unb beiS ©iditerS ber begauberten 9iofe unb ber

Gäcilie, ©ruft ©d;ul5e§. ^ölberlin, gtiiar junädift an ®d)iller angefd)loffen

imb in feinen früt)eren ©ebidjten il)n augenfdieinlid; nad^abmenb, befcunt fid)

tljeoretifd) im üoUften 9JiaBe 511 ben (Sätzen ber (3d^legelfd)en ©d)ule, §u ben

Sätjen ber 9(aturpl)ilofopl)ie: ^bie $sereinigung unb 58erföl)nung ber SÖiffenfdjaft
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mit beut 2chm, ber .^iinft nnb bc§ ©cfd)inacfc^5 mit bem ©enie, be§ ^er§en§

mit bem 33er[tanbe, bco ai}ivflid)en mit bem ^^bealifcften, be§ ©ebilbcteu mit

bcr 3iQtur' 511 (HMucvfftcIIicjcu, uiib nid;t meni(je feiner (Mebidjte (\dmi von biejem

3ie(e feine§ 5)id^ten.'o 3eitOiü<^. ^^Öa^o er ßigeutümlidjeiJ befi^t, ift, ba^ er incf)t,

inie bic übrit^en fogenanuten 9tomnutifcr, auf ba«? öftere 3cntionn((cben ber

T'eutfdieu, fonbern in ibealer Überfpaimuiuil auf ba^J a(te ©ried)entum, beu

l)ellenifd)eu ©eift, jurüdgetjt, um burd; i^n jene ä>örföt)nung ju bemirfen. ®ie

oerfudite 'lHn-fd)mcl,^unt;i biefer beiben raeit au'oeinauber (iecienben !3^in^e, ber

ai>irflid)feit bec-' gried)ifdjen Miene-' unb ber '^^irt'(id)feit be^c mobernen \?ebencv

(liebt fd)on bentlidje Äunbe von ber ©paltung in bem inneren be§ T*id)ter§,

uield)c in feinem ,^uieiunbbreif^i(lften ^abre in imbeilbaren 3Ba()nfinn anÄfdjhtg.

(Sine reine, ,uim Xei( malirbaft uoUenbet nntife g'Ln'i» geidjuet feine ^idjtungen

auÄ, bie nno oft aud) burd) if)ren ©toff, burd; bie flare, liebHdje Sdjilberung

unh biird) bie tiefe älH'bmut be!o Sudjenben unb Jtidjtfinbenben an/iieben'^*''.

'i'llm(id)tVit im äujsereu (i)efd)icfe — unglüdüdje Siebe — nerbinbet AMüberlin

mit ©ruft Scbufje, welcher t)ie((eid)t weniger bem Stoffe, entfdjieben ber ^''-''^'i'^

nad) ber 3dilegelfcf)en 3d)u(e näber ftebt, al^ ^ölberlin. ©in leifer, nieid)er

Hlagelaut gel)t burd) alle Webid)te £d)uläeg l)in, ein 2ant, meld)er §ulet3t faft

jium Säufein unb ^aud)en mirb, fo ba^ man ben früfien Xo^ beg S)id)ter§

aibi' feinen Wefängen leidet ,^um üorauv abnen fonnte unb il)n je^t leid)t überall

norbebentet fiebt. äöa» bie ^orm betrifft, fo geljört er ju beneu, ii)eld)e bie

moblflintnenbften SSerfe ber neueren ^^it tjebic^tet baben, fo bafe er nid)t mit

Unrod)t mit 'Dm 5)HnnefäHgcrn ift üerglidjen roorben; binfid)tlid} be^ StoffesS

iierbicnen feine eigentlid) li)rifdjen ©ebid)te burd) ibre äl^abrljeit entfd;iebenen

iun^^ug t)or feinen romantifdjen ©r,vil)ünigen, ber bezauberten 9iüfe unb (Säcilie,

metdje bur(^ bie ilünftlidjfeit ber Gmvfinbung imb ben 9)tangel an ^anblung

unb ^cbcn, aud) tooI)( burd) ibre Gintönigfeit, äBeidjIjeit unb Süfee, eUva^^ @r*

mübenbe» unb beinahe Crinfd)läfernbe^ö ijabcn.

^en geborenen ^ran.^ofen, meldjer af§ ein nod^ unertjörteio 33eifpiel, ein

r)ortrefflid)er beutfdier ^id)ter geworben, Gbamiff 0, barf id) moljl nur nennen,

um ibm bie gebübrenbe Stelle in unferer neueften Sitteratur ansumeifen. ^er

^orm nad) gehört er ai§> 2r)xikx gang ber Sdjule an, ron ber mir reben, unb

ba^ feine r^)ebid)te ^u ben ebelften unb buftenbften 53[üten unferer neueren

i^i)ri! 5U ^äbleu finb, merbe id) nad)juuieifen nid)t nötig f)aben; bem ^Sdjlojg

S3oncourt' bürfen ftd) nur febr roenige unferer neueren fprifc^en ^robufte an

bie Seite ftelleu. 3(ud) baran barf id) faum erinnern, baf3 (Sbamiffo bie

r)iid)tung ber Sdjlegelfdjen Sd)ule, bae J-rembe fid; an5uempfinben unb nad)=

,subilben, ober üielmebr als ein neue» Eigentum be§ bmtfd;en @eifte§ raieber=

zugeben, mit 63lücf oerfolgt Ijat; befi^en mir bod) uon ibm (?)ebid)te in

malaiifd)er Jorm; — ebenfo mirb es nur einer .^inbeutung barauf bebiirfen,

baH er bie lange uernac^ (äffigte unb unglücflid; fultioterte poetifd^e ©rgäljlung

burd) fein grotsartigec- 53iufter ,Sala^^ \) Romcj' mieber belebt ^at — ein 3i?eg,

auf bem il)m übrigen^ bi§ je^t auf^er Annette t)on ^rofte nod; nieiiuuib ^u
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folgen wagte, ^n aller ^änben ift fein (^^etcr Sdilemil)!', in we(d)em ber

SMd)ter auf üoUfommen !(affifrf)e SBeife ben eigenen ©d^merj, ba§ ^Xi>e(i beg

an§ bein S^aterlanbe, ou§ ber Station geftoßenen Iserbannten, au^ fidj f)eraug=

gelöft, poetifd) geftattet nnb, um^? weit f)ö{)er in 2tnfd)(ag fommt, poetifdp

oerföönt f)at'^''-.

^ier werbe id) nun ben ßlior ber jüngeren Si)rifer einjureiljen Ijabeu, bie

fid), 3unäd)ft an ^u)tu\\x§i Ä^erner, Snbwig Uf)tanb unb ©uftat)

(2d)iuab angefd) (offen, in ben (e|ten breifeig 3^^^^^" wit i(}ren fiebern I)aben

Deruelimen laffen. 3^ würbe jebod) meiner 3Uifgabe untreu werben, wenn id)

an^ ber @efd)id)te in eine 33efd)reibung ber ©egenwart überge()en wollte; faum

laffen fid) je^t bie attgeineinen "Jtidjtungen unb bie (Gruppen, nid)t mit ge=

fd)td)tlid;er Sid)erl)eit, nur nad^ $10at)rfd)einlid)!eit angeben, ^ntmerfiin aber

mögen bie ©nippen fo, wie fie ha^ 3luge be^ nod) mitten unter il)neu fteljen-

ben 33eobad}ter^ auffofet, mit einigen f(üd)tigen unb nur bie ailgemeinften Um^

riffe bejeidjnenben ©tri(^en bargefteKt werben, ibr gefd)id)tlid) fefte^- unb, wenn

man fo will, \i)v treueso 3lblnlb bürfen fie erft non ben n(id)ften 'l)ienfd)en=

altern erwarten.

§ier tann e§ nur barauf anfonnnen, anjubeuten, bafe bie @efd)id)te unferer

neueren poetifd;en Siationallitteratur nidjts weniger aB ein abgefd^ (offene^ @e=

biet, ber 2Salb unferer ^oefie fein jum 5l'ol)lengebirge erftarrter, fonbeni ein

lebenbiger, fort unb fort grünenber 9Balb ift, ber au§ bem ©unfel feiner

©djatten feine ©amen unb ^NflänjUnge, feine ©pröfelinge unb älu^^äufer nad^

oUen (Seiten entfenbet unb fie unter unferen Slugen, üor unferen ^üfien auf==

!eimen läf3t. i^önnen wir aud) nid)t jeben Slu^läufer ju feiner Sßurjel, nid)t

jeben ^^sflänjling §um 3)iutterbaume jurüd oerfolgen, wiffen wir nid)t ^u fagen,

ob bie ^^flanjen ju unferen ?3^üf5en fid) bereinft ju fd) laufen unb ftarfen

Säumen ergeben ober ®traud)werf, uielleid^t nur niebrige§ ©eftrüppe bleiben

werben — e§ fei une genug, t)a)i wir freubig rufen bürfen: dlod) grünet

unfer 2Balb!

Ser erfte ber foeben (Benannten, ber ältefte, ^uftinuio iRerner, fd)lägt

niebr al§ feine 2t Iteriogen offen bie edjten 3:;öne be§ i8olfgliebe§, 5unäd)ft bie

webmütigen unb fel)nfü(^tigen 3:^öne begfelben an; e§ follen wenig bcutfdje

Sieber bie 9Banberfel)nfud;t unb ^eintatliebe be§ beutfd)en ^ex'^eu§> mit gleid)er

^nnigfeit au§fpred)en, wie Jlerner^ Sieb: (SBoljlauf nodj getruufen "tien funtelnben

allein'; wenigen and) füblt man auf ber ©teile ba§ ^)}ielobifd)e, ©ingbare unb

©angrei(^e in gleid)em ®rabe an, wie feinen ®id)tungen; wenige finb, wenn

auc^ bie ©eljnfudjt, welche fid) in benfelben au§fprid)t, gu unbeftimmt, beinalje

gielloS fd^eint, glei(j^ anjieljenb unb bersbewegenb ^'^^. Ublanb, mit Jlraft

unb ©ntfd^iebenlieit and^ in ber Sid)tfunft bem wirflid)en Seben gngewenbet,

bat juerft wieber bie bentfdje ©age unb bie t}aterlänbifd)e ©efdjid^te mit burd)=

bringenben, oft erfdjütternben S^önen in bie ©emüter ber ^wgenb Ijumn--

gefungen, bafs wir t)on ben ©agen ber 5Bäter nid^t blofe wiffen, fonbern fie al§

geiftigeS Eigentum ^aben, bafe wir fie wirflid^ befi^en, M^ rerbanfen wir il)m.
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StiiÄgenan^cn uoit ber üaterlänbifcften ^iiditunct ber romanttfcf}en Sdjule, Int er

baÄ 3djiuäriiierifd)e unb 3::räuiuerifdjc , eben barum aiid) ©efpanntc unb Un=

inalirc, iücld)0'c beut ^eutfd)tiim ber älteren ^Komantifer auljiiuj, uollftänbig

übcnmtnben; feine ©efänge Ijaben raie feine (>3efmnnng 3ßal)rl)eit, bie ©eftalten

feiner rid)tnn(^en 'ii>irflid}feit^^**. ©leidjfadS bem 'isaterlänbifdien, bod) nid)t

mit Ullian^v (vntfdjiebenbeit, ^ngeiüenbet ift (^nftau Sdjtnab^^^; nadj einer

3eite Ijin nnl)e mit ^wftinug iterner üerroonbt, bat er gleich biefem auä) bie

bid)terifd)en .Hlänge ber :^egenbe nn§ lüieber nafte gebrad)t nnb lieb 5n ntad)en

nerftanben. 'iiH'nngieid) Ijierin nnr ^tadjfolger uon .^erber, fo (jaben bod) beibe,

Hemer nnb Sdjmnb, in biefer Sid^tnngsoart biefelben ^ßor^üge nor ber älteren

romantifd)en 3d)nle, meldje id) foeben an Ublanbv bentfdien !I)icl)tnngen rübmen

uutlue: bie :ii>aln'l)eit ber ©efinnnng, bie (S"infad)l)eit ber SarfteUnng. 3(nfeer^

bem l)at Sd)Toab mit nnter ben erften ben Xon einer ernft finnenben, c^rift-

lidien 'ipoefie angefd)lagen, nietete nadiber ütm uielen, oft mit Qll5ngrof5er

A-rnd)tbarfeit, jebenfall^o mit febr uerfd)iebenem Talente fnltiuiert morben ift; e§>

möge ^ier genügen, nnr an (Srüneifen, .\vnapp, ©tier, fobann aber be=

fonberc an 3lbrat)am ©mannel ?yröl)lid), enblid; an öpitta nnb iMftor

3 1 r a n ß 5n erinnern. Sim^ eigentlichen coangelifdjen Jlird)enliebe Ijat fid) inbe^5

biefe nene ®icbtnng d)riftlidjer ^römmigl'eit nid)t gu erlieben rermod)t; fie ift

bei bem geiftlid)en Siebe, bem fogenannten ,g)an§liebe, fteben geblieben ^^^

^ie üaterlänbifd)en Glemente, tüeldje in biefem ^ladjtondjfe ber roman=

tifd)en 3djnte lagen, würben T)er()ältni§mäBig nur üon wenigen mit ©lud, oon

einer nnr geringeren 3tn3al)l mit anggeprägter (Sigentümlid)feit nnb am allere

feltenften anf eigentlid; notfSmä^ige Söeife weiter gebilbet. SJtit überwiegen'

bem ^Talente bemäd)tigte iid) Raxi ©imrod, ben ic^ fd^on öfter p nennen

©elegenbeit Ijatte, be§ alten iiolfgmäf3igen ^elbengebidjteS, teils um unS bag=

felbe neu ^u er,^äbten, teit^? um au§> ben längft nerflnngenen Sagen neue

5»e(bengebidne nad) bem :iH-)rbilbe ber alten erfteben 5n laffen (5ir^ielonb ber

3cl)mieb u. a.)^". 3Sol!SmäBige :^iebertöne fd)lug, wenn fd)on mit etwas; iugenb =

lidier, fentimentaler Stimmung, ber frübnerftorbene ar^ilbelm ^auff^^* an;

weit überragt wuröe er non iHuguft ^einric^ ^offmann (uon ^allerg-'

leben), weld)er befonberS in feinen Siebern ber beutfdjen Sanbfjfnei^te bie beften

Elemente beo alten beutfdien $ßolfJ^liebe>§ auf eine faft bewunbernÄwerte 2trt

probn^^iert ijat unb non bem nmn e» nur fd^mer^lid) beflagen fann, ba^ er

biefem feinem entfd)iebenen 33erufe m(^t treu hat bleiben wollen ^'^.

2)er naterlänbif(^e ©runbton fet)lt and) ber großen 9lnjabl unferer ®efübl§=

bid)ter ober Sprifer im engeren Sinne nidjt, wenn and) berfelbe weit weniger

alc bei ben bi^ljer benannten, il)re !l)ic^tungen bel)errfd^t unb burd^bringt.

3^abin geboren bie 3d)waben (non einer Jdjwäbifdien Sd)ule' l)at wobl nur

9Jiif5nerftanb, wo nid)t Übelwollen gefprod;en) itarl ^Watjer, ©uftao ^^fijer,

a)törife unb üiele anbere, bereu ®i(^terfrüt)ling mit ibrem SebenSfrüblinge

geenbet 5u baben fd^eint (wie ber 33ud)bruder 9]ifolau§ 93iüller), bie ©Ifäffer

unb an bereu Spi^e bo§ finnige 33riiberpaar 3luguft unb 3lbolf Stöber,
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Me fruchtbaren, aber tüentg bebeutciiben Dfterreii^er , tüie SSogl, (SeibI, fo*

bann S r ä r I e r = 9)i a n f r e b u. f. m. ^^^.

@ntfd;iebene ßi(]eutümlid)feit unb ^äf)igfeit §u geftalten befi^en 35?ii(l^etttt

äBad ernagel, beffen bebeutenbeS 2:^a(eut oon ber beutfd^en Sid^tuncj a(tcr

3ett ßenäbrt unb erlogen ift^", ilopifd), ber faunige, bumoriftifrfie unb

gtetdjfani inipromfierenbe Siirifer, 9iobert 9t ei nid, bem mie meuigen ba§

naioe unb fd)a[f()afte Siebec^Iieb gelungen tft, ^yranj ron ©aubi;, beffen

ti^aiferlieber' üon feinen Siebe^üebern weit übertroffen werben, ?vreiligratt),

ber ®idjter ber mobernen ©djilbernng mit meift flarer unb fd)arfer 3(nfd)au=

Ii(^!eit, oft mit brennenben g^arben, aber bod^ ju tiäufig in has» ©rede unb

33unte mafenb, ber 9tbetorifer mit bebeutenber 9?eimfüC(e unb bod) nid)t fetten

mit großer ^erbigfeit be§ atusbrudecv foiuie enblid) ©mannet ©eibef. S)ie

feinen, garten unb eblen ©eftalten, bie tiefen, innigen unb noUen ^öne be§

festeren mad;en i^n ju einer ber tjeroorragenbften 5}id)terperfön(id)feiten ber

neueren ^^it 2ln ©igentümlidjfeiten bes @ef)alteg wie ber ^^ormen werben bie

meiften 3)id)ter ber ^teu^eit jebod) übertroffen t)on einer ©idjterin, oieUeic^t ber

erften ®id)terin non wa()rem Berufe, weld^e 5}eutf(^Ianb aufjuweifen bat: 2(nna

(5- lif ab ett) g^reiin non ^rofte = .<0ül!§bof f. S)ie tiefften ©rlebuiffe ber

menfd5(id)en, 3unäd)ft ber reinen weiblid;en (Seele nerftanb fie mit bem fdjarfen

3lccent ber unmitteibarften 3Bat)rt)eit in tt)ren Iprifdjen ®id)tuugen au!o3ufpre(^en,

unb ibre poetifdjen ©rjäbtungen geboren weitaus ju bem beften, waS bie neuefte

3eit erzeugt Ijat. ^s^\ ber g^orm nidjt überall ben Stoff bewöltigenb, oielleidjt

nid;t überall b^^ti^eidienb f lar, l^at fie ftet§ bid^terifd; wirffame, ftetS bie ebelften,

fet)r oft grof5artige Stoffe ergriffen. Söenigen §ugängli(^ im Seben, ift fie bi0

ba^in and) burdj il)re @ebid)te nur einer kleineren Stngalil ron Sefern äugäng=

lid^, oielleidjt nerftänblid^ gewefen^^^

9^äl)er, alic bie bi^ber erwäbnten, unb gum ^eil nod^ unmittelbar an bie

alte romantifdje Sd^ule angefc^ (offen , barum aud^ in beftimmterer (Eigentum^

Iid)feit aU ber ßfior ber jüngeren Sgrifer auftretenb, finb bie 2)t(^ter @tefe =

bred^t, ber Sänger ber treuen unb frommen, ebenfo ernften unb ^eiligen, wie

innigen unb wat)rf)aftigen ©efinnung bee beutfd^en ^auisleben^^^^; ^^bli^,

ber ^Did^ter ber mobernen ©legie, in feinen, guweikn aber mit Unred^t, aUgu^^

gering gefd)ät3ten (^otenfränjen', weld^er inbeS mit unter ben erften war, bie

if)re Sieber für bie 33erberr(id)ung 9lapoleon§ ergingen liefen, unb in feinem

,9BaIbfräulein' nod^ gang auf bem alten romantifdien 33oben ftef)t ; 9SoIfgaug
^Jtenjel, we((^er in feinem .9iübejiab(' gleidjfally nod) gan<^ ein 9tomantifer

ber früljeren 3lrt, aber einer ber formgeredjteften unb in ber 33ef)errfd)ung ber

Sprad^e, bie i^m bie wol)(tönenbften S>erfe gu ^öä)\t gelungenen Sdjilberungen

leil)en mu^te, bebeutenb ift, fowie enblid) ber Sänger ber 6)ried)enfreil)eit,

SBilbelm 9)tüller; ben lieblichen ^önen be§ jeifenben ^ii>aIbl)orniften'

folgten balb bie tiefen imb einfcbneibenben i^länge ber @ried;enlieber, weldje

bamals ^cgeifterung in alle ^er,^en goffen, weil fie felbft an§> einer bamal§

feltenen wahren Segeifterung geftoffen waren^^".
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®ie Ükrgänge au§ bicfen älteren Bwftänben mit ifirer $Ruf)e unb tfirem

^ürfidjfcin, mit if)rcr ^-roubc an be^ 33ater(anbe!§ üonnaliger ©rö^e in Xljat

unb Sieb unb an be[fen 33cfreiung von ber ^^rentblierrfdjaft, in bie neuen 3»'

ftänbe ber ©rraartung, be§ Unbefriebigtfein^, ber S^enbenjen bi(ben bie ber

^auptfad^e nad^ bocfj nod) immer auf ben olten ?yunbamenten ftefjen bfeibenbcn

Cftreirf;er 2lna[tafiug @rün (2lnton ^tlejanber Öraf 2tuer!operg) unb 9^1 i»

folaug Senau (9iifoIaug Dciembf^ üon (5tret)tenau). ©er erfte, önfängtid^

in feinen ^Slättern ber Siebe' f)aI6 in ber geroot)nten SBeife ber öftrcic^ifd)en

©id^ter, f)alb in einer §eine nad;geaf)mten SBeife tänbetnb, fd^ritt von ba balb

5u oaterlänbifdjen ©id^tungen (ber (e^te 9?itter) unb I)ierauf §u ben erften 3ln=

Hängen einer po(itifd;en ^^oefie (in ben (©pajiergängen eineg Söiener ^oeten'

unb im ,(Bd)ntV) vox, überatt in ebkm ©tit unb feften, wenn anä) ni^t überall

gefügigen formen. 2l(§ .^umorift von Sebeutung §eigte er fidf), nadjbem fd^on

bie Spa5iergänge bie entfd;iebene 3tnlage ba^u verraten })atten, in ben j^^itbe^

lungen im ^racf'. 9Beit weniger feft in (^ebanfen unb formen ift Senau,

beffen Si)i*if üielmefir burd; bie (Sunft be§ 3lugenbücfe§ at§ burd^ inneren SBert

getragen würbe, beffen (g^auff rerroorren, unb beffen ^©auonarola' unb ^2tlbin=

genfer' nur in einjelnen ^artieen gelungen finb.

2Iu§gegangen üon ber romantifd^en Schule ift enblid^ audj ^einrid^

.^eine, ber inbe§ balb ganj neue, aber für bie ^oefie nid)t§weniger a(§ f)eil=

bringenbe ^öne anfdjiug. (Sine ungemein tiefe bid^terifc^e 2lnf(^auung neben

ber oberf(äd)Iid)ften j^^ricotität , ein bem ©egenftanb fid; §tt)angto§ unb oft mit

ber anmutigften 93equem(id^feit anfd^tie^enber 3Iu§bruc£ neben nadjiäffigen, nur

§u oft fdjiottertgen unb unfdiönen ^yormen djarafterifierten if)n ron feinem erften

Stuftreten an, unb biefe (Sigenfdjaften \)ahen iljn nic^t üertaffen. 3^^ einem

aUeS ©injelne umfaffenben unb infofem abfdjIieBenben Urteile über i^n unb

feine fd)nell oorübergegangone Sdjule ber SSeltfdjmerjbiditer ift je^t bie 3^^^

nodj nidjt gefommen; aber im ©anjen wirb ba§ unerbittlid;e Urteil ber 9cad^=

weit fein anbere^ fein, al§ ba§, weld^eg fie über 33ürger gefällt l)at, nur 'oa'^

.t>eine nod; einer weit ftärferen ^Verurteilung unterliegen wirb al§ 53ürger; ein

nortrefflidje^ Talent, rielleid^t fogar ein fd^öpferifc^e^ ©icliteringenium, weld^e^

fid^ burd^ 9)ta^lofigfeit zerrüttete.

Sie politifd)e ©id;tung barf iä) nic^t einmal berüliren, ol^ne ben ©tanb=

punft ber (^efdjidjtioersä^lung röüig ju oerlaffen; il)re 3eit ift üorüber, aber ba§

Urteil über fie ift unfere ^eit ehen erft im begriffe §u bilben.

©ttic Trama ber 6(^legelfd)en Schule wirb üertreten hurä) 9}iatt^äu§

von (E ollin, hen frül) burd) Selbftmorb untergegangenen ^einrid; oon
Äleift unb ben ®änen 9lbam Ö 1)1 enfd^ läger. 2)ie ©lüde be^ erfteren

ermangeln jeboc^, bei aller 3lnerfennung, weli^e bie üerfud;te Slufftedung großer

liiftorifd;er 6l;araftere unb fogar c\ne§> großartigeren l)iftorif(^en ^intergrunbe^

rcrbient, §u oiel be» 2ehen^% unb ber 23eweglid)feit — e§ finb eben gu niel

Ijiftorif^e 6tüde, bie fi^ mit Seffingg ,9)Zinna' ober @oetl;e§ (©ö^' nid^t

53tImQr, 9lational=2ittetatur. 2;. Stuflagc. 31
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nteffen fönnen itnb an (Bä0et§> 3BQ(teuftein ni(f;t l£)inourei($en. ^(eift§ ,5!Qtf)($eii

t)on ^eilbronn' unb «^rinj uon ^omhirg' finb auf unferen 33üljnen befaunt —
fie seugen t)on einem treffU($en, aber aiid) üon einem not^ üöHig unausogebilbe^

ten, feiner felbft nid^t geroiffen S^alente^^^

2)ie 9iüd;foIger ber romantifd^en (Bdjnk fiaben fel^r wenig Sebeutenbe»

geleiftet. (Bin entfd^iebener g^eljlgriff war e§, unferer 33ül)ne burd; Überfe^ungen

ober Bearbeitungen fpanifdjer ®rainen emporljelfen ju wollen; wenn au^er

bem (gpo§ irgenb ein ^wtiQ ber Sitteratur au§> bem fersen be^ ^fiationaUebens

Ijeroorwadjfen nui^, imt gut, gefd;weige benn üorjüglirf; unb muftergültig gu

fein, fo ift e§> ba§ S}rania. 2lber felbft bie oaterlänbifcfjen ©ramen biefer

fpäteren Sü^Ö^^ ^^i^ 9iomantifer traben nur feljr befi^ränfte 9Bir!fam!eit geäußert.

&in§> ber älteften unb beften ift Urlaubs ,@rnft uon ©djwaben', weld^eg eine

ölte, fd^on ^aljrliunberte tjinburd; wirffame (Sage oom ^ergog ©ruft, bereu id;

früher ©rwäljnung t^at, belianbelt unb bemgemä§ größtenteils gute beutfd;e

g^ärbung f)at, in^befonbere ober bie alte Streue §wif($en ©ruft unb SBemljer

mit branmtifd;er 3tnfd)auli(j^!eit t)eroortreten läßt. 2In ^nbioibnalifierung ber

übrigen ©l^araftere, an geljöriger 3)totiüierung ber 33egebenl)eiten unh felbft an

^anblung feljtt e§ — bie hieben Ijaben ein mer!li(^e§ Übergewidjt. SSielen ber

fpäteren, wie §. S. S"""^^'»^^""-^ ^ofer, feljlt e§> an ber redjten poetifdjen

3^erne, in welche bie Begebenljeiten , um bramatifd; wir!fam fein ju fönnen,

geftellt werben muffen; bie S^^ljatfadjen finb un§ su nalje gerüdt, beengen unb

erbrüdeu un^>. — 58on Dpern barf in einer Sitteraturgefdjid;te füglid; nid^t bie

^lebe fein, bod; fei e0 mir geftattet, auf ben 2lu§läufer ber 9iomanti!, ben

,3^reif(^ü^' ^inb§, 3U rerweifen, weld;er giemlid; bie gange 5ßerfd)robenI;eit

gewiffer fpäterer 9iad)al)mer ber S^omantif an ben Stag legt, inbe^ aud; nod;

immer an bie guten ^Seiten ber romantifd;en ©d;ule erinnert; in feiner ^om^

pofition ift er nid)t^ anbereS, als eine ^arifatur, gugleid; aber wirb, unb

nid^t überatt ganj unglücklich, eine gewiffe 3>ol!c^mäßigfeit erftrebt^^".

®a§ 3}iittelglieb gwifd^en ben ©ranmtüem ber romantifc^en ©c^ule unb

einer anberen, in unglüdlid^er 9lad§aljnning an ©dritter angefdjloffenen ©ruppe

oon Sramatifem i^i ^ ad) axia^ äßerner, ber in feinen frül)eren S^ramen,

^bie ©öljue beg 3:;i)ale§' — wenigften§ in bem erften Xeik biefeS ©tüde§, bie

^S^empler auf ßijpem' genannt, — M^ ^i^^wä o» ^er Dftfee' unb j9}(artin

Sutt)er' bie örunbfä^e ber neuen ©djule ju nid^t gu oerai^tenben poetifdjen

^tjaten werben gu laffen üerl)ieß. ®od; fteljen fd^on bie beiben le^tgenannten,

ba§ ilreug an ber Dftfee unb noc^ mel)r äliartin £ut§er beut erften ^eile ber

©öl)ne be§ %t)ak§^ weit nad^, unb befonber^ im Sutl;er ift bie oöllige Unflar^

i)eit, in welcher ber Siebter f)infid;tlid; feinet ©toffeä unb noc^ me^r ber

poetifdjen Bel)anb(ung beSfelben befangen ift, fet;r auffaClenb, fo baß ba» ©tüd

wol)l et)er einen wibrigen ai§> einen günftigen poetifc^en ©inbrud Ijinterläßt.

Sßeit berüljmter würbe fein fpätereS ®rama: <ber üierunbswanjigfte

.^ebruar, mit welchem Söerner bie einft fo feljr beliebten unb nunmefjr

i)erüd)tigten (5d;idfal§tragöbien eröffnet, bie nad; il;m ^ouwalb, aJiüUner
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unb C^h'iHparjer in ^üUe auf bie 23üf;ne hxaäjkn^^^. 5Da§ bie <B<i)\ä\ai§>'

branieu (;ü}iüllnerö ,(Sd)ulb', von ber eiuft alle 9BeIt entgücft unb bcsnubcrt

lüar, ©riltpor^^erS .5(()nfrau' u. bgl.) baio SBiberfpiel aller ^oefie feien, I)abe

id^ geiüifj nid)t nötig 5U beiucifen; narf; ^^(aten§ üerfiängniSooIIer ©abet tüürbe

e§ nur in ben ©trom getragene^ SiBaffer fein, ^ol^ebue rourbe a(Ierbing§ biird)

btefe (ScbidfalÄbramen unb it)r i)ol)k§> ^^satl^oS rerbrängt, aber and) beni befferen

@efcf)niacfe auf brei^ig ^a^xe ber BiiQono uerfperrt. ©elbft bi§ auf bicfen X^ag

fd^eint man fid^ ju Seffing, ©oetfie unb ©dritter nid^t roieber §urüdfinben ju

fönnen; benn ntand^e Süf;nenprobufte ber neueren 3ßit fd^einen — abgefef)en

oon beul oerberblid^en Dpern= unb ®eforation§gef(^madE, meldjex ba§ X()eater

gerabe roie nor anbertfjalbbunbert^afjren zerrüttet i)at— §u ben allermaffen()afteften

'SinljX'' unb ©peftafelftüden ber älteren, längft übern)unbenen 3cit 5urüdfei)ren

5U looUen, wie 3. 33. bie nid)t allein unpoetif(^e, fonbern antipoetifd)e jörifelbi^o'

be§ ^errn von 3Jcünd;=23eIIingI)aufen. 3(nbere ^ahen ben 9Beg ber 2:;enbenjen

üerfotgt, wctdjer im Suftfpiel guläffig, im S^rauerfpiel unbebingt yennerflic^ ift,

luie ba^^ jüngere ©cfdjled^t unferer 2:^{)eaterbid)ter biUig fdjon von ©dritter in

ieiucr früheren ^^^eriobe ptte lernen fotten. ©aju fommt, ba§ biefe ^enbengen

unflar finb, fofgtidj ber D'tfjetori! einen mel^r al§> ungebüt)rlidjen 9?aum üer^

ftatten, imb nod; fd;timmer ift e§, bafs monc^e ^erfonen biefer ®ramen, ouä

benen fid) rairftidje bramatifd;e g-iguren bätten bilben laffen, burd^ einen felt=

famen 3Dcif3griff ber Sid^ter ju ß^i^^^^'^em üerunftaltet finb, wie 3. 25. ^önig

^riebrid; '^i>ilt)e(m I. in ^Bopf ""^ ©d;raert'. 3" üaterläubifdjen ©d}ttufpie(en

gefjört vox ollem eine unbefangene, grojsartige Sluffaffung ber f)iftorifd}cn 3Ser=

^ättniffe, e§> gebort aber basu and) Siebe 3U biefen ©egenftnnben , raie fie ein

©fiafefpeare, ein Scffing, ein ©oetbe, ein ©djider t;atten; e§ gefrört enblid^

ba3u, ba^ man felbft etroag, nid)t allein äu^erlid^, fonbern innerlid^ erlebt,

unb 3n)ar mit ben 33eften unb ©belften ber S'Jation 3ufammen erlebt i)ahc. 9Jlon

bat frül)erl)in gemeint, e§ liabe unferer S^^t on SSeranlaffung , menigften^ on

reid)lid^er 35eranlaffung 3U folc^en ©rlebniffen unb (Srfal)rungen gefel)It; eg t)aben

jebod) bie poUtifdjen ßreigniffe ber legten fünfsig ^a{)xe einen irgenb merflid^en

f^ortfd;ritt im Srama nidjt 3ur ^olge gel)abt. Ser bebeutenbe 33erfud^ @m a n u e l

@eibel0, bie ältcften epifd)en ©toffe 3U bramatifieren, meldten er in feiner

,23runf)ilb' gemadit \)at, fdjeint fogar nid^t einmal au§reicl)enbe§ 3Serftänbnig

gefunben 3U ^bcn. S)ie» letztere gilt in nod) meit oberem ©rabe von ber

3)ramatifierung djriftlid)er ©toffe (ber Segenben), momit (5milie ^tinggei^

in ber ^SSeronica' einen mof)lgelungenen 2tnfang machte ^^^.

Sf^äd^ft ber romantifd)en ©d)ule unb 3um ©d)luffe beS 3(briffe» ber ©e*

id;id)te unferer Sitteratur ift nodj ber ©nippe ber 3Saterlanb§bid^ter t)on

1813 gu gcbenfen, ba \i)xe ^ai)n fel)r balb röllig burd;laufen mar unb fie

mef)r nod) al^ bie ronmntifd;e ©c^ule — gefd^roeige benn bie an§> ber roman=

tifc^en ©d;ule entfproffcnen, voxi)in aufge3äl)lten S^i^ciß^r bie 3um ^eil nod^

ie^t im ©rünen unb treiben begriffenen — ber @efd;id;te anljeimgefaHen ift.

31*
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2lber ein B^ueig ber 9ionmntif finb an^ fte, imb einer ber fräftigften unb

ebelften, roie benn and; bie meiften unter ifinen, bie einen ntefjr unb bie anberen

weniger, bie einen am 3tnfant], bie anberen am Gnbe ifjrer fianfbatjn, fiel) nid)t

blo^ bnrd; ba^3 ^Jcittelglieb ber romantifdjen <Sd)ule unb 3tnfd;auung, fonbevn

unmittelbar an Öoetfje unb Sdjitler angeletjut Ijaben. oie bilben eine üon ben

Iijrifdjen ©nippen, oon raetdjen üorl;er bie 9iebe mar, unb sroar bie ättefte,

aber bafür aud) bie abgefdjtoffenfte, fo ha^ e§> ongemeffen fd;eint, dm\ mit

if)nen, nid)t mit ben nod; ber ©egenraart angeijörigen 2!id)terfd)ulen imfere

gefd;id;tlid)e SorfteHung gu befd)nef,en. 5Da§ fie in üielfadjer unb ganji nafier

93ermanbtfd)aft mit ben letzteren, mie namentUd^ mit ilerner, Utjlanb, ©d^roob

ftefjen, l)ahe i^ gemi^ nidjt nöt{)ig auSeinanber ju fe^en.

3ln bie ©pi^e biefer 3Sater(anb§bid)ter [teilt fid; ber Sängerljelb üon ber

3nfel 9^ügen, ber alte Strnbt, beffen fräftige Sieber ju iljrer 3^it alle ^erjen

erl;oben unb entflammten unb I)offentlid; au^ no(^ in ber 3wf"«ft manc^e^^

beutfdje .^erg erlieben unb entjünben werben; 3^^^^"^^^^^^/ ^^^^ 3lrnbt§ i'^^a^

ift be§ 2)eutfd)en SSaterlanb', jS)er ©Ott, ber ©ifen madjfen liejj', ^äBa^

fc^mettem bie trompeten? ^ufaren f)erou§', l)ahen mir feit bem 16. Sß^i'ijinibert

nidjt toieber unb felbft in jener B^^t ^^^""^ geljabt; iljr unfterblidjeio 33erbienft

ift ba», ba§ fie bie befte Stimmung ber B^^t w rotler 2Bal)rl)eit, oljue Über=

treibung ber ^^^rafe, poetifd) augfpradjen, — bie befte ©timmung einer

großen B^it, wie fie and) Seutfd;lanb feit bem 16. ^a^rbunbert ni(^t mieber

gefeljen Ijatte. ©eit ben Siebern non ber "»^aüierfdjladjt maren mit fo freubigen,

ftarfen ^erjen unb mit fo l)eflen ©iege-sftimmen feine Jlriege§ lieber toieber burd;

gan§ Xieutfd)lanb erflungen, a(§ bie Sieber be§ alten Strnbt; feit brei ^a\)X''

bunberten mar ©eutfdjlanbl ©iege^elire unb ©iege^grö^e nid;t met)r befungen

TOorben; Grnft 9)iori| 3rrnbt bat fie gefungen, unb fo lange ha§> 3(nbenfen on

ben «Sieg unb bie Gl)re unb bie f^reube üon 1813 bauem wirb, fo lange loirb

man aud) ber «Siege»:^ imb g^reubenlieber gebenden, bie bamal» finb gefungen

tüorben, fo lange mirb and) ba§ ©ebäd;tni§ unb bie ©f)re be^^ alten Sängerso

»on Seligen bauem ^^^.

9Md)ft 2trnbt werben mir axid) 2;i;eobor ilörnerS nidjt uergeffen, be§

®i(^ter!c oon Seier unb «Sdjioert. 2(uc^ feine Sieber — ron Sü^oro§ wilber

^agb, üon ben 9)tännern unb ^uben unb oom «Sc^roerte, ber ©ifenbraut,

meldjeg er toenige 2lugenblide uorljer bidjtete, elje i^n bei SBöbbelin bie töblid;e

Äugel traf — erflangen baumle in ben 'Jieil)en ber 23aterlanb§!ämpfer burd;

atte beutfd^e ^eere unb werben auc^ al» B^^c^^n ilirer B^it noc^ fpäteren

©efd;led^tern bie .fersen bewegen, wenn fie gleich nidjt bie poetifd^e ilraft, ja

nic^t einmal überall bie S5>at)rl)eit Ijaben, burd; weld;e Slrnbt» Sieber fid; au§=

5ei(^nen, wenngteid^ in il^nen ba^ rl)etorifd;e Clement, weld)e» al'obalb nad;

ben 3^reif)eit§friegen in ba^ poetifd;e Seben ber beutfd^en ^itö^'"^ einbrang,

fdjon fet)r nerneljmlid^ burd;flingt. 3]on i^örner§ ®ramen fönnen wir fd^weigen,

ta fie nid^tS mel^r finb, al0 J^opien üou Sd;iller, bod^ nid^t unglüdlid;e

ilopien, bie im ©egenteil, wie ,3^119', tro^ aller Übertreibungen wenigften»
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ben i^rofiarticien erl)ebenbeu I)tftorif(^en ^intergninb tefi^en, tüeldjer für eine

^ragöbie unerläBHd) ift, wofjer e§ beim fommt, ba^ ber frenibtänbifd)e unb

9eid)id)t(id^ ntc^t einmal tabelfreie Süfolanio 3i"i"9 u"^ fctft ju einem oater=

länbifd^en gelben geworben ift^^^.

ßinen leiferen, aber innigeren unb faft rü()renb ergreifenben 2^on ftimmt

äliai' üon ©djenfenborf an, in n)e(d;em nid;t fo fel)r bie laute ^ampfe^^=

unb ©iegeiC^freube, alä metmefir bie 3}aterlanbö= unb ^eimatlfreube lebenbig

ift, unb roeld;er entfdjiebener ai§> 5lörner unb felbft al§> 2lnibt auf bie innere

S^teinigung beg beutfd^en ©inne^ burd) ben djriftlid;en ©lauben ^inroeift, worin

er üiele 2tnflänge an 9ioüaü§ ^at. ©ein Sieb üon ben beutfd^en ©täbten, fein

Sauemtieb, fein Sieb: ^©rfjebt eud; von ber @rbe, i{)r (Sdjläfer aui> ber 9ftuf)'

unb oor allem feine Sieber auf bie Alaiferin dMxia Subouica 33eatriE ron

öftreid^ muffen für alle Briten al§> trefflid^e ^oefieen gelten ^^^

2tu§gegangen oon ber 23aterlanb§bid;tung ift an6) g^riebrid^ dlüäevt^
?poefie, ber befonber^ in feinen geljamifc^ten ©onetten einen 2:;on anftimmte,

ben man bi§ bal)in au§> ©onetten erflingen ju f)ören nid^t gerool)nt raar.

©päter raanbte er fid^ f)auptfäd^lid^ gu ©oet^eg fpätefter SDid^tungSroeife, gum
Crient jurüd, rooljin ol)nebem feine ©tubien i^n trugen, unb in biefen fremben

formen f)at er eine 3)ieifterfd^aft ber ©prad;e beriefen, in n)eld;er eö iljm

niemanb gleidf) tl)ut, roenn man gleid^ über bie 3Baf)l ber ©toffe anberer 3Jlei=

nung fein !ann, oielleidjt fein mu^, a{§> ber Sid^ter. Sod; aui$ feine übrigen

©ebic^te, beren 3^1)1 nur faft aHgngro^ erfd^eint, ^ahen eine Sebenbigfeit unb

öeftaltenfülle, eine 3ßi^t()'^it ""^ ^nnigfeit (raie ber Siebe§frül)ling), oft

eine ^iefe unb einen Grnft, ber fie §u ben bebentenbften poetifd^en ©rjcugniffen

unferer fpöteren 3ßit ftempelt^^^.

®er größte a)ieifter in ber ?^orm, raeld^en unfere gmeite Slütejeit unter

ben Spigonen lieroorgebrad^t 1:)at — unb il)nen ift bieSmal ebenfo mie in ber

früberen ©lanjperiobe bie 9)ieifterfd)aft ber ^orm oufbelialten — ift ber nabe

an Sftüdert angefd; (offene ©raf 3luguft ^^Uaten. ©d^roerlid^ wirb feinen

03ebi(^ten ber Grfolg :^u teil merben, roeldjen er felbft oliS ben reid^ften Solin

be^> redeten ^id)terg be5eid)net f)at, ,ba^ nad; ^onen nod;, mag fein ©emüt
erftrcbet, im 9}knb üerliebter Jünglinge, geliebter 3)Zäbd^en lebet', bagu finb

fie §u obfidjtlic^ nid;t allein von bem 3Sol!)oleben, fonbem oon bem beutfd^en

©inne, bem beutfd)en Sieben unh Seben überljaupt abgeroenbet, ja fogar bem=

felben entgegengefeßt , oft gu gereijt — bi^ jum Übellaunigen — faft

immer ju !alt unb marmorgfatt, gu bemüht fünftlic^, §u fel)r auf bie ^orm
ober auf einen gleid)fam eigenfinnig feftgeljaltenen ©ebanfen geridjtet. '^ehen

groBen poetifd^en ©d^ön^eiten geigen biefe g^el)ler fid^ am Ijäufigften unb auf=

fallenbften in feinen ©onetten unb Dben. ©ooiel roirb jebod) unbeftritten

bleiben, nid;t allein, ba^ ^laten, raie feiner oor unb neben unb bi§ je^t auc^

nad; il)m, ein ^T)teifter ber bid^terifd^en ^yorm, be§ 3Ser§baue§ unb SSer^mafee^

ift, fonbem and), bafe feine @ebid)te §u ben an großen ©ebanfen reid^ften

ber neueren ^dt geliöron unb bafe feine ®ramen (,ber ©(^a| be» 9it)ampfinit",
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,bie oerliängniicDoIIe ©akl', ^ber roniautift^e ÖbipuiS') mit einer (iiitfdjiebenkit

imb Überlegenljeit bie poetifd;en 5ßerfe()rt^eiten ber S^ttcjenoffen gecjeifselt Ijahew,

iüeld;e Sewimbening ucrbieiit. Xk übrigen ©ramen, wie ,ber gläferne ^^antoffet',

in roeldjeni in nod; beinalje 'Xiedfdjer SBeife bie 9)tärdjeniüelt gugleid; uer()err=

lidjt unb ironifiert, übrigeng aber burd) SSerfi^ntetjung ber beiben ^^Jtärd)en

üom 3(f(^enbröbe( unb üom ©ornröiodjen bie 3ßir!ung beinalje üernid;tet roirb,

bo feiner ber beiben (Stoffe §ur felbftänbigen ©ntroidtung unb ©eltung fommt,

ber Xurm mit fieben Pforten, ^erengar unb Streue um Streue ragen afferbing-3

burd; i§re ^orm fe^r bebeutenb cor allen gleii^geitigen, felbft üor allen fpäteren

©ramen bis auf unfere ^eit f)eroor, weniger burdj i^re ©toffe unb beren ^e^

I;anblung. <®ie £iga ron ßambrai' aber, ba§ le^te ©rarna be§ ©id^terS,

geigt, bo^ er ben ^öljepunft feiner bramatifd^en ^robuftion fd^on im ^a^re

1832 (ängft überf(^ritten Ijatte; e§ ift bagfelbe eine ©fiäje t)ott Stieben unb o^ne

^anblung unb foll fogar nad; ber eigenen, beinaf)e unbegreiflichen ©rflärung

beg ®id)ter§ ftoffIi($, als X^enbcnäftüd roirfen. 3)en imüergönglidjften 2Bert

unter ^latenS übrigen ©ebid^ten werben einige feiner Sallaben unb feine

j@flogen unb Sollen' bet)aupten, wogegen ba§ afferbing§ lieblid^e unb form^

geredete 5f)Mrd)en, (bie 2lbaffiben', weldjeS ber ©idjter feltfam genug für ba§

befte feiner ai>er!e §ielt, nidjt nte()r ift als ein ^Ijantafiefpiel unb aud^ nur

bie fpielenbe ^fiantafie auf Slugenblide gu ergoßen tjermag. 3" bebauern bleibt

es aber anä) in feinem beften SBerfe, bem romantifdjen <ÖbipuS', baB er fid^

burd^ baS ©piel ber litterarifd;en ^l;antafie ober ridjtiger, ber litterarifdjen Saune,

ju einem fdjweren, ben ©inbrud beS ©tüdeS beeinträd;tigenben S^rtum oerteiten

liefe, inbem er bie «Satire biefeS <BtMe§' gegen eine bidjterifd^e ^erfönlid^feit

rid^tete, weld^e ben fdjarfen ^feil ber ^latenfd^en ©atire nid^t oerbient liatte:

gegen ^arl S"^»^ ermann, ber tl)m fünf ^al)xe fpäter im S^obe nad;folgte. —
^mmermannS Spante möge benn ber le|te fein, ber ^ier genannt wirb, ha er

ber leite ift, weldjer ein größeres poetifd^eS Söerf t)on l^ölierem Stange gefd;affen

^at, ben (3}iünd) Raufen', ben einzigen 9?oman »on wirflic^em Äunftwerte,

ben unfere ^cxt aufweifen fann.

SBie wenig mögli(^ eS ift, auf bem ©ebiete ber neueften ^cit eine ge =

fd^i(^tlic^e 33etrad^tung feftgulialten unb ju begrünben, fönnen fd^on bie

ßrfd^eimmgen beweifen, weld^e id; foeben flüd;tig aufgegä^lt 'i)abe; mel)r nod^

beweift eS ber Umftanb, bafe eS cor fünfzig ^aliren ben 2tnfd)ein ^atte, als

würben bie 35>eltfd)mer§=S)i^ter eine ©djule üon nid)t geringem Umfange unb

üielleid^t anfel)nlid;er 2Birfung begrünben, wälirenb fie fid^ l)eute als eine uor^

übergel)enbe ©rf^einung barftellen, unb bafe etwa gelin ^a^xe fpäter bie politifdjen

^enbeng^^oeten eine S3ebeutung in 2lnfpruc^ nahmen, über weld;e fd^on ha^

folgenbe ^alirgelint nid^t anberS geridjtet l;at, als ein frül^ereS ^al^rgel^nt über

bie 5Dic^ter beS Sßeltfi^meräeS geurteilt Ijat.

®aJ3 wir in einem ©pigonen^S^italter, in einer ^eriobe ber Slbna^me

ber poetifd;en ©d^öpferfraft leben, wirb nur ber beftreiten, beffen Slid an bie

©egenwart feft gebannt ift; eS !onn bem nic^t jweifell)aft fein, weld^er mit
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freiem unb fidjerem, an bcii littevarif(f;eii ©reiguifieii ber ^Sorjeit geübtem '^ixäe

bell ä>erfauf be§ poetifrfjen SebenS ber alten mie ber neuen S^it verfolgt l)at.

5>n§ aber ein gän^lidjer 33erfatt nnferer ^idjtfunft brofjenb beuorftelje, imb ob

berjelbe nur babur(^ rerbütet werben fönne, baJ3 bie ^igenb unferer B^^t aller

^'oefie entfage unb firf) ben2^baten suiuenbe, tüie ©eruinuS geraten bat, wage

id) nid)t ju bcbaupten. S'a» jebod; weif, id; geroiB: ein gänslid^er 2>erfatt ber

bcutfdjen ®id)tfunft ift nur bann möglid;, luenn bie Station fic^ felbft, iljve

straft unb iljre Si^baten, itiren 33eruf unb itjre ©efd)id)te »ergibt; er ift un=

niöglid;, fo lange ein ftarfe^ Sewu^tfetn oon einer grofsen 33ergangenljeit unb

eine roUe, bingebenbe Siebe für bie ©efänge ber 3Söter unb Stttüäter in ben

^erjen ber Si'ö»-'"^ lebenbig fein wirb. 93ieltei(^t ba^, wenn biefeS Sen)uf3t=

fein erljalten, biefe Siebe gepftegt wirb, früt)er ober fpäter im näc^ften 9Jien=

fdjenalter ober nad; einer ^teibe üon Generationen — benn wer lüitt bie ^eikn

ber 3nfii"ft au§mef[en? — t)iel(eid)t, ba^ bann ein britte^ 331ütenalter unferer

^^^oefie eintritt, in wefd^em bie tiefe ©laubengbefriebigung unb ba§ ftarfe Tia^

tionatgefüljl ber ätteren mit bem uollenbeten SBeltberau^tfein ber jüngeren 3^it

fid) jur (eud;tenbeu ©temenfrone über ben Häuptern einer glüdlid;en 'Jiadjiwelt

»ereinigt.

=1?^
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fc'aft 5it>ei ^Ilienfrf)ena(ter fiinburd) ift bie ^Ncriobe ber beiitfd)eu Sitteratur,

roefc^e bem jTobe Ojoetbce im ^t^hre 1832 folgte, aU bte ^ertobe ber Epi-

gonen be3eid)net unb banieftellt würben, ©e beburfte geiualtiger Umroäl^umjen

nnb einer oöUiijen -lleutieftaltnng, ber ^ißieberanfridjtung beso beutfd;en Sieid^C'o,

eÄ beburfte ber geiftigen 9ieife geunffer Gntiuidlungen innerlialb ber ^eriobe

felbft, beuor tiie 3(njd}auung, tiaf, alle poetifd)en ^iöerfe unD 58erfud)e ber

neneften St-'it nad) Webalt unb Öeftalt met)r ober minber nur 9iad)f[änge

unb "^iad}fd)Lnn"ungen ^er flaffijdien '^^eriobe oom (SnDe bev ad)tsebnten unb ©in=

gange tiee neun,iet)uten ,3'^bi"bun?erte feien, in weiten ilreifen einer neränberten

Überseugung unb befferen Ginfidjt '^ia^ mod)te. ^xmx Heften ba^ Selbftgefü^I

poetifd)er Staturen nnb ftrebenber Sd)riftftel(er, foioie ber GutbufiaenuiÄ be»

'^Nublifnmc-' für einzelne C:rfd)einungen ee 5U feiner 3t'it wäljrenb bee feit 1832

tierftoffenen ^albjabrbunbertic an ^^sroteften gegen bie äBorte ^Gpigonen' unb

<©pigonenpüefie' feblen. :l'od; eben ba^o, worauf fid) biefe '^^rotefte mit Ü^or^

liebe beriefen: bie Iangant)altenbe Öärung ber breißiger unb üier^iger Satjre,

beren Elemente teilc^ ben ^^iefen be^ bentfd)en fieben» felbft entftiegen, teitio, unb

jwar gröfjtenteilÄ, feit ber fran^öfifd^en ^^ulirenolution uon 1830 rbeinberüber

brangen, beirrte unb bemmte bie freuöige ieilnabme an ben neuen Utterarifd;en

l^arbietungen, beeinflufUe in ungünftiger 2i>eife bac- Urteil gerabe foldjer 9{ü=

turen, uield)e mit feiner Crmpfinbung für bac^ wahrbaft ^^^oetifd)e, für bie le^te

unb l)öd)fte SBeibe bid)terifd)er ii>erfe begabt waren, ^n boppeltem Sinne

fd)(oB ber 53egriff ber Gpigouenpoefie eine i^ritif ber neueren Sitteraturerfd;ei=

nungen unb 'in^ftrebungen in fic^. ^IBenn fid) eine grofse ^ai)\ uon ^Talenten

nidjt nur in itjrer Jvormgebung, ibrer (5prad)e, in Sa^Umu, ^i(b unb 3lu»=

brud, fonDern aud; in 53e,^ug auf ben gefamten Sebenegef)a(t, auf bie poetifd^e

(Sn-faffung bee 'Fceufd;en unb ber ')latnv, auf äiMebergabe üon (S'mpfinbnng unb

l^nbenfd}aften , fo eng unb nnfetbftänbig an bie Tiditer ber ftaffifdjen -^'eriobe

32*
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anf^loB, ba^ für eigene^ SdjQiien unb 33ilben fein ^amn b(ieb,, fo biirfte

ifirer Sejeic^nung alg Epigonen fein beredjtigter 9©iberfprud) entgegengefe^t

werben. 2ßnBte fid^ ober eine 9iei^e anberer Talente ber 3lb()ängigfeit üon

ber 3Infd)anung nnb ben ©efüf)(en ber flaffifdjen Tic^ter gu entfd^lagen, ja in

berankten ©egenfo^ ju ben ^beolen ber chm anefüngenben ^^eriobe §n treten,

fo erfd)ien il)r 23cginnen leidet, ja nnüennciblid), gnnäd^ft als 3lbfall üon bem

in langer ©ntiuirfhing geuionnenen fto(jen HnnftbeiiniBtfein, aU 9iüdfatt in nene

33arbarei, aliS ^rübnng ber reinen Ä(arf)eit flaffifc^er Sebensluft imb ha^ ^ffiort

©pigonentnm erflang in nener ©tärfe nnb 3d)ärfe. ^ajn gefeüte fid) ^bie @e=

roo()nl)eit, an bie äiserfe bentfd)er ^idjtnng anbere aUi bie poetifc^en 9)ia^=

ftäbe anzulegen. Unfere S^ationalütteratur f)atte feit if)rem ßo§roinben aii§> ben

g^effeln ber getebrten ^^soefie be§ fiebjetjnten Qafirfjnnbert^^ einen fo großen 2(nteil

an ber ©r^iel^nng bes bentfdjen SSolfeS, an ber ©eininnnng freierer <2elbftbe=

ftimmnng, erqnidüd^erer ßeben§t)erf)ältniffe, an ber ©rraednng nationaler ©efü^te

genommen, f)atte nnter gebrüdten 'iVr()ä(tniffen ba;? ed)te lieben, meld^eio bie

'^ioefie fonft erfaffen, barfteüen nnb üertlären foü, meift erft j^n fd^affen nnb jn

TOeden gehabt, bafe i^r atterbingS ber 9inl)m blieb, met)r alte jebe anbere S)id)=

tnng für i()r Sl>o(f get{)an nnb bebeutet ju tjaben. — SKt? nun anbere Sebenä^

mäd;te enblid^ erftarften, bag bentfc^e Seben nid)t mef)x non ber Äitteratur odein

feine 33ereid^erung empfing , blieb bie ßrinnenntg an jene erfrenlid^ = unerfreu=

ii(^en Biiftönbe bes ad)täebnten ^at)rbnnbert§ jurüd. ©ie neranlafite eine boppelte

©d)äbigung — be§ unbefangenen 2S?eiterf(^affen§ in ber ^id)tung unb be-j un=

befangenen ©ennffeS im beutfdjen 3?olfe. ©ie trieb anfprud}c^üo(Ie poetifc^e

Talente fort nnb fort au§ ben ^atjnen unb ©djranfen ber Äunft unb lief? fie

nad) SKirfungen lec^jen, bie nunmel)r aufeerbalb be§ ©ebiete? ber "^^soefie ge=

bieljen. ©ie täufd^te ferner meitumfaffenbe ilreife über il)r eigentlid)e5i 'iser^ält==

nie §ur ^id)tung, lieB biefe Äreife nic^t jum Semufetfein fommen, ba^ il;nen

alle§ 33ebürfnie feljle, ba§ 2ehen poetifd^ roiebergefpiegelt ju erhalten'.

(31. ©tern, ^ünfjig ^Q^Kß beutfc^er T)id)tung. (Einleitung.) Sind) au§> biefer

empfinbung Ijerau^ würben geroiffe äßerfe ber ^eriobe nad) 1832 alg inE)alt0=

nnb uiirfung^arme ©pigonengcbilbe nic^t oöUig üerurteilt, aber boc^ nur unter

(Sinfdjrtinfungen anerfannt.

©0 war e§ möglich, ba^ ^a^xe unb ^aljr^e^nte l)inburd), nadibem längft

ein frifd^e» Siegen in ber bentfd;en Sitteratur erroac^t mar unb ©d)öpfungen

ba§ Sidjt erblidft Ratten, in benen eigene^ Seben pulfte unb bereu fünftlerifd^e

2Iu§geftaltung ben SSergleid^ töenn nic^t mit ben l)öd)ften gKeifterroerfen, fo bod^

mit guten, unoergänglic^en Seiftungen ber flaffifd;en B^^t ertrug, bie fritifd^e

unb litterarl)iftorifd)e ^arfteünng ber neneften Sitteratur immer mieber (unb nur

allzuoft mit gutem iRed^te) bie i?ennjeid;en be§ @pigonentum§ erblidte. äBenn

i^ilmar fc^on in ber beutfc^en ^oefie be^ 9}tittelalter§ alg folc^e Jlennseid^en

bafc isorraiegen ber ©d^ilberung unb sroar ber übertriebenen, balb in ba§

©edierte unb Überlabene, balb in bag ^erbe, faft (Semeine fattenbe ©d^itberung

(©. 144), ba§ (Greifen tei(§ naii) ab ft raffen, gelehrten, ber ^oefie
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an ficf) fern liegenben Giegenftänben, teil§ naä) ben ^Jlnffen, beut ma--

teriell 5Iufregonben, bem (Sinnefibelnben unb (Srfd)ütternben, nnd)

beu ,3»-'itneit3unijen, 3t'itanndjten nnb äi^eltinterefien (<£. 145; erfainit Ijatte, une

wäre e§ it)m leicht geworben, au§> fo 5af)nofen 9öerfen, auf roeld^e feine 6l)arafte=

riftif bc^5 Gpigonendaften flipp unb flar jntraf, bie ©rfdjeinungeu anberer Slrt

mit üoüeni 'iH'rtraucn auf eine gebeililidje 3ufiinft ber beutfd)en ^Tidjtung auSju-

fd)eiben. ^3Jief)r alö einer ber beften Siebter ber oierjiger unb fünfäiger ^al)xe teilte

bie (S-nipfinbuni^, wctd)e beim ^serg(eid)e ber uergangcnen unb ber eigenen 3cit ben

Beurteiler faft uniuiberfteljüd; ergriff. 3Uidj luer fidj füljlte unb frenbig fc^uf, üer-

gagte oft am f)öd^ften ©elingen, biemännUc^^eble ^(age, roe(d)er ©manuel ©eibel

in einem feiner (}crrlid)ften (33ebid)te: ,S)er 5I3i(bbauer be^3 §abrian' *) 3lU'§brud

gegeben, fanb üielfad;en äöiebcrijall , auc^ bie begeiftertften 2lpofteI ber mo--

bernen ^enbenjen in ber Sitteratur roagten ben oon if)nen beüorjugten SBerfen

feine längere ^auer 5U3ufpredien, unb felbft ein ©nt^foiu geftanb : ^ba^ moberne

©enre entftebt fdjueÜ, uerbreitet fid) fd;neÜ unb ftirbt nod) fdjueüer'.

3iber fo unbeftreitbar unb fc^ioer m§> ©eroid^t fattenb bieio aUeä ex=

fd)einen mod^te, fo brac^ nä:) g(eid;roof)I eine anbere, nic^t minber unb fd)(iefe^

lic^ beffer berechtigte 2luffaffung ber neueren beutfdjen Sitteraturentioidiung

a(Imät)Iid) 33a(in. S)a§ ^albjabrbunbert jioifd)en 1830 unb 1880 fdj(o§ eine

foldje iUierfüÜe uon einlaufen, 53eftrebungen unb ^^erfuc^en in fid) ein, ha^ bie

eigentlid; treibenben Gräfte, bie bieibenben l^eiftungen nid)t Ieid)t erfenubar

roaren. 2)ennod) fonnte fid^ bie Sitteraturgefc^id)te auf bie Sänge ber ©bren=

aufgäbe nid)t entjielien, bie gefunb = luirffamen unb feimfräftigen ©rfd^einungen

üon ben ungefunben nnb uniüirf famen , bie lebenyooden (Sdiöpfungen biefeS

3eitraumee uon t)en Sd^einprobuftionen gu unterfdjeiben. Unb inbem fie an

biefe 3Iufgabe I)erantritt, ergiebt fid^ mit jroingenber ©etüißijeit, ha^ bie ^eriobe

ber beutfd)en Sitteratur, roeldje mit bem "^ahre 1830 begonnen Ijat, uid)t

lebiglid;, wenn anä) uielfad), eine ^^^eriobe ber ©ärung, ber leibcnfcbaftlidjen

Unraft, be§ jerftörenben S^^^if^^-^ gewefen ift, ha'^ <ein gänglidier ä^erfatt ber

beutfdjen ^iditfunft' fd^on um be^witten nid)t eintreten fonnte, weit ein ftarfe§

BewuBtfein einer großen 3>ergangenl}eit in ber 9iation (ebenbig blieb, weit ber

*)C )slu<i), bem biefe Qdt oerfaUen, D troftroö fluges Stuoerlefen,

3)a§ fie fein großer '^ule burcl)bel)t, 2)abei fein 33(i^ bie 33ruft burd)5Ücft!

Äein Sel)nen, baö, geteilt Don allen, 3Ba5 fd^ön roirb, ift fd)on bageroefen

3m Ä^ünftfer nad) ©eftattung ftrebt, Unb nad^gea^mt ift, rcas unö gtücft.

®aö if)m nidjt 3Jaft gönnt, bio er's enblid;

»enuilttgt in ?cn 3)iavmov flößt, ®a u"5 ber öimmel loarb entriffen,

Unb fo in ®d)önl}eit nlluerftänblic^ ©c^roanb aud} bes (Sd)affen^ Ijimmlifc^ Ötücf;

3)06 JRätfel feiner Jage löft.
2Bof)t ipiffen roir's, bod) alle^ SBiffen

93ringt M^ i^ertorne nie jurüd.

3Bol}l bänb'gen roir hen Stein, unb füren, Unb feine neue Äunft mag roerbon,

SerouBt bered)nenb, jebe 3ier, Sis über biefer 3eiten ©ruft

Sod), rcie roir glatt "ben aJleifeet führen, ©in neuer ®ott erfdieint auf Grben,

5Jur uom 5?ergangnen je^ren roir. Unb feine ^riefterin beruft.
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Jungbrunnen frifc^en nnb tiefen Stnteill am Seben ben ^oeten aud) ber neueften

3eit nid)t t)erfd)üttet war nnb feine§iuei]§ aüe 33ega(ningen bie Jrrpfabe ein=

frf)(ngen, tüe(d)e üon biefem Jnngbrnnnen (jinmegfüljrten.

®enn nic^t bieoielgefürdjtete ^Sibnaljme ber poetifc^en «Sd^öpferfraff, fonbern

bie 9(b(enfung gnter J^raft anf falfdje 3iele roar e^, irefdje nnx bie 3eit von ©octfiey

^obe bie bentfdje ^ic^tung bebrotjte nnb ben Übergang oon ber uerblaffenben 9io==

mantif jur neuen Sitteratur üieffoc^ fo nnerquicf (id^ unb gerabeju troftlo^ geftoltete.

®a§ reid)fte unb glänjenbfte hjrifc^e 2a(ent unter ben jüngeren X>id)tern, tüelc^e

fid^ bem SBanne ber 9iomantif entzogen, luarb oertjängni^üollerraeife gugleic^ ber

^ifabjeiger unbg^übrer für bie lange ^olge ber^^fuc^e: unferer beutfc^en Sittera^

tur, bnrd) üöüigen ^rud} mit i()rer unb be§ beutfdjen i>olfeg i^'rgangentieit, neue

Sebeutung unb oor allem neue SBirfung ju (eitjen. Jm ßwiefpalte einer jugleid)

träumerifd) poetifdjen iinh unruf)ig eiteln, einer roeltfd^merälic^ cerftimmten unb

bennod) fnabenbaft f)offnnng§DolI ber 33eroegung ber 3eit üertrauenben 9tatur, rang

fidj.Öeiurid) .steine ju feiner läuternben l)ö()eren ©inijeit empor, fonbern loarffid)

mit feinem äßotlen unb Streben in bie reoohitionäre Stri^mung, iüeld)e feit ber

franjöfifdien Julireuolution gegen ^eutfd)(anb [jcvan- unb über 3^cutfd;Ianb l)erein=

fd;it)o(I. 'J3cit angeborenem 9Bi^e unb mit einer burd^ bie ,3eitftimnunig mefentlid^

gefteigerten Steigung §ur Satire, §ur bitterften Selbftironie, jerfe^Ue berSieberbid;ter

nid)t nur bie ber 9iomantif unb bem beutfd)en 'i^olfsüebe entftanunenben (£'(emente

feiner eigenen Si^rif, fonbern bie ©temente aller -^^oefie überl)aupt. 3So()l erftarb bie

alte Steigung jum poetifd)en Traumleben in il)m fo menig, ai^ bie fprad)fd;öpferifd§e

Begabung; bi§ an ba§@nbe feinet Sebeng quoll §u guter Stunbe bie ei^te lyrifd^e

3lber unb neben ben genial liebertid^en Gi)ni§men entftrömten ibm einzelne ©ebid)te

ooHStbel, äl^oljllaut, ooH jenes tiieid^ften li)rifd;en 3rtuber§, ber bie Seele löft. ^-vül)

aber oerjid^tete .^eine auf innerlidje ^ortentroidlung feiner 'Jiatur, frül) auf bie

Eingabe an große poetifdje Stoffe, roie er fie in feiner (freilid) jugenblid) unreifen)

Xragöbie ,3(lmanfor' unb oor allem in bem ftimmungäoollen unb farbenreid^en

9iomanfragmente ,S)er S^tabbi üon 33ac^arad)' ergriffen ^atte. 2Bie er felbft aU
Sieberbidjter, bei oller 9)ieifterfd)aft, iiä) nur allzuoft begnügte, burd^ ben 3önber

feiner 9il)i)tl)mif unb feiner ^^arben eine anflingenbe, aber nidjt rein aueflingenbe

lr)rifd^e Stimmung §u roeden, fo fu($te er al§ ^srofaifer üorgugSroeife bie flüdjtigen,

rafd^ medjfelnben SL>irhingen be§®rnd^ftüd§. Jene,9ieifebilber' betitelten Sd;ilbe--

rungen, ljumoriftifdjen Slijsen unb l;albh)rifd)en ^^Ujantafieen, meldte nod) ju^eine§

3lnfängen gel)örten, bilbeten bie ^l^orläufer §u feiner fpäteren ^aupttl;ätigfeit, roeldje

in fo üerl)ängni!cooller SBeife mafegebenb unb oorbilblid^ für einen großen ^eil

be§ beutfd^en Sd;rifttum» im oierten unb fünften Ja^rjeljut beS neunjeljnten

$jal)rl)unbert§ rourbe. 3}iit bem ©infame feiner poetifd;en SdjilberungSfraft unb

feinefo fatirifd)en Talentes, gab §eine ben 93erid^ten unb 2(uffä^en, bie er für

einflufereid)e ^agesblötter fd^rieb unb unter jiemlid; roillfürlid^en Titeln gelegent=

lic^ fammelte, eine felbftänbige 33ebeutung unb ben Sd)ein be§ ^leibcnben.

®ie mel)r unb meljr anroad^fenbe ©eltung ber ^^rofo and) im ©ebiete ber

poetifd^en Sitteratur, roeldje bereits im ad^tjeljnten Jal)rl}unberte erfic^tlid^
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gemorben voax iinb eine auf bie birf)terif(^e Stimmung, bie !ünftlerif($e 9(ug*

geftaltung unb 3>oUenbung von oorn{)erein oergic^teube Sedetriftif neben bie

eiflentlid;e ^^oefie geftedt |atte, trat burc^ bie Sßenbung eine^ unter allen Um»
ftänben bebeutenben T'id)terc^ jum ^ournaH'Smu^, jur fragmentariirf)en ^srofa

in eine neue ßntiincflung. ^m ©efolge t)on ^einee i)erfd)ieben betitelten

33üd)ern: j^ran5önfd)e 3iiftänbe', (®er Salon', ,^ie romantif(^e Sd^ule', benen

fic^ in fpäteren l'ebenciabren nod^ iä>ermifd)te Srfjriften' anfd)(offen, begann oon

allen Seiten Ijer unb t)unbertfältig bie 2(nmutung: bie ^^rofa, ben ,Stir, ber

nic^t mef)r ber Seib be§ ©ebanfen^ ober ber barsnftellenben Sad;e, fonbern ein

i)tantel roar, weldjer beliebig über jeben ©infall unb jebe 2i>ittfür bes Sdjriftftederä

geraorfen roerben fonnte, ale bie naturgemäße unb notmenbige 3(blöfung ber

^oefie ^u betradjten. 3ii g(eid)er S^'ü würben ade feitl;erigen ^yormen tüie bie

wefentlic^ften 9(ufgaben ber ^idjtnng für oeraltet unb er(ebigt erflärt, ee rourbe

oerfünbet, ba§ bie ^^^Hd^t mie bie Qijxe ader (itterarifd^en X^ätigfeit nur met)r

barin befteben fbnne, ben Stimmungen bei; Xagec-' ju bienen. ^ie ganje i)en=

lid^e ©ntiüidlung unferer 31ationaüitteratur raurbe ai§> eine irrtümliche ober

burd)au!§ unjulänglidie bem beutfc^en tsolU gefd)ilbert. 2)er toilbe §aß, mit

bem 'Ä^otfgang iHenjel unb Submig Söme (^oetbe» große menfd)lixl;e ©rfc^ei^

nung oerfleinerten unb feiner 2^id)tung bie tiefere 2Birfung abfpradjen, bie

bünfelüode Über()ebung , mit meldier Xbeobor 9)tunbt ©oetties 33i(bung eine

Xf}eaterbilbung fdjalt, bie feinbfeüge Äölte, mit roetd^er ©u^foro ber Sr)rif

gegenübertrat unb fie al§> eine , eitle, fid^ felbft befpiegeinbe Subie!tiüitöt (ang=

loeiliger unb unbebeutenber ©eifter' oerurteilte, ber bittere ^obn, mit roelc^em

bie geitgemäBen Sdjriftfteder ben ©lauben an fittlic^e 5lraft, an '^cinl)eit unb

äÖürbe ber ^oefie überfd^ütteten , fie ade fanben in ber poütifd)en Unrulie ber

Seit, in bem fo unflaren a{§> unbefriebigten i^erlangen nad^ einer üödigen 9ieu==

geftaüung be§ beutfd;en Sebene roof)l it)re ßrflörung, aber feineic-megÄ if)re

'Jiec^tfertigung. 9]ur inbem einerfeite ein großer 2^eil be^ beutfd^en 5ßoIfe§,

namentlich ein großer Xeil bee gebilbeten ^ürgertum^, feine poHtifd;en

3öünfcf)e unb 33ebürfniffe burd^ bie I^enbenslitteratur gefi)rbert ju fet)en meinte

unb fid; an bem Spiele erquidte, in n)eld)em — ber ^errfd^enben 33eoormunbun9

unb einer oerfeljrten 33üc^ercenfur jum Xro^e — poetifd^e unb t)a(bpoetifd)e

Yvonnen für politifd;e 31nfprad^en, 3Xnfpie(ungen unb Slnreijungen mißbraud)t

töurben, inbem anbererfeits ber an fid^ unüerroerf(id)e, aber oietfad^ irregeleitete

^Trang nad; bem Dienen fid^ an ber nnpoetifc^en unb oödig äußerlichen 9?eu=

l^eit ber Xageslitteratur befriebigte unb fi(^, foroeit bie beutf(^en ®orbietun.gen

nic^t auereicl)ten, auf bie franjöfif d^e Sitteratur oerroiefen fal), meiere nun

luieberum (^um erftenmal feit Seffingg unb @oetl)e§ Xagen) maßgebenb unb

muftergültig l)ieß, roar e§ möglid^, baß bas Junge 2)eutfd^lanb' ooriiber^

gel)enb bie g=ül)rung ber Sitteratur erlangte.

^n ber gemeinfamen SSorliebe für ben ilultu§ ber ^rofa unb in bem 3tn=

fprud)e, baß mit il)nen felbft eine neue unb große ßpod^e ber beutfd^en :2itteratur

begonnen l)abe, roaren bie Talente einig, roeld^e ber beutfd)e Sunbe»tag in einem
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SSerbote ifirer gefamten ©d^riften al§ bo§ Junge 25eutf(^(anb' unüfürdd^ genug

§ufamnienfa^te. Über bie be^eid^neteu fünfte i)mau§> fierrfd^te mand)ertei ,3er=

tüürfnig unb 3n)iefpalt jraifd^en i^mn, felbft if)r Slnfc^Iu^ an bie po(itif(^en

g^orberimgen unb Hoffnungen be^ Xagel voav ein fel)r ungleic^iüertiger, bei bem

einen bebeutete er ben @infa^ ber gansen ^erfönüc^feit, bie Eingabe be§ gansen

Seben§ an bie ^heaU be^ Siberati^muS, bei anberen tarn er über ein flüd^tigefo

Stebäugeln mit ber in it)ren Sebenicfreifen oorl)errf(^enben ©tinimung nid^t t)in=

au2i. ®er Slnfprud^ §eine§, bo^ geiftige -^aupt ber neuen Schule gu fein,

tourbe fcbon in ben brei^iger 3at)ren oon Subioig ^ ö r n e unb i^arl @ u ^ f o ro

teibenfd^aftlid^ unb ^eftig beftritten, raag jebod; feine^roegg t)inberte, ba^ i^eine^

(Schriften bie größte Seiüunberung ernteten unb ben ftärfften (StnftuB ausübten.

®ie ^Diif(^ung ec^t poetifd;er unb neutenben^iöfer ©leniente, h)rifd;er ^nnigfeit

unb leichtfertiger, ja c^nif c^ -- ^eraugforbernber ©etbftüerberrlid^ung entfprac^ ber

fd^raanfenben, unabgeüärten 3(nfd^auung ber beutfd^en Sübungio -- unb üor allen

ber ^albbilbung^freife. ®ie fatirifd^e ©eifeel be§ 2)ic^ter§ traf unter Uniftänben

bie eigenen ©efinnung^genoffen fo fc^arf unb fd^ärfer, al§ bie ©egner. 2Benn

Heine i)eute jum ©ntjüden ber grotlenben Dppofition in bem ©ebid^te 4®eutfd)=

lanb, ein äöintermärd^en' geiuiffe oaterlänbifd^e 3wftönbe, ©itten unb 6mpfin=

bungen bem ©eläd^ter be§ Ho^ne^ unb ber 3]erad^tung prei^^gegeben ^atte, fo

ftettte er morgen in ber 2;an5bärenpl)antafie ^Sltta Xvoü' ben plumpen politi=

fd^en STrol unb bie geiftige 3)ürftigfeit, bie fid^ unabläffig auf it)re ©efinnung

beriefen, an ben poetifc^en oranger:

,9ttta ^roH, Sienbenjbär! —
<Bei)x fd^Ie(^t tanjenb, boc^ ©efinnung

3:;ragenb in ber jott'gen Hoi^bruft;

9)cand^mal aud^ geftunfen {)abenb;

^ein S^alent, bo(^ ein St)ara!ter
!

'

^ebenfalls fiatten atte biejenigen, meldte Heine! ©eringfd^äfeung be! beut^

fd^en 2Befen§, feine 2tbneigung gegen bie fittlid^en Seben^mäc^te , feine ^ietot^

iofig!eit gegenüber ber 3}ergangen§eit, feine 33orliebe für franjöfifd^eio Seben unb

franäöfif(^e £itteratur teilten, fein 9iec^t, mit il)m um ben Sd^ritt §u liabern,

ben er ju roeit ging, ober il)m bie einzelnen toilben ©eitenfprünge feine! 2ßi|e!

üorjurec^nen. Si! jute^t beraalirte Heine neben feiner SöiUfür unb ^lserlotte=

rung nod^ geiftigen ©d^wung, neben feiner angeborenen Steigung 5ur ©rimaffe

imb .tarifatur eine gelegentlid^e unnac^alimlid^e 3(nmut, neben ber oergifteten

imb uerftimmten ^}Jii§rebe hen 2tu!brucE natürlid^er Heiterfeit, ©eine @efamt=

rairfung fonnte feine anbere al! eine oerberbtid^e fein, ein oölliger <3ieg ber

Heinefd)en Seben^anfd^auung mürbe bie 3erfe|ung ber beutfd^en 3Solf!feele, ein

©ieg feiner Öitteraturauffaffung bie SBanbtung aller Sichtung in eine pridfetnb

auf ' unb anregenbe, roi^elnbe, getegentlid^ politifierenbe unb poetifierenbe 2lugen=

blidf^fd^riftftellerei bebeutet l)aben. ©oroeit man öon einer Schule Heine! in ber

neueften beutf(^en Sitteratur fpred^en barf, finb biefe ©rfolge eingetreten; einer

au!fd)lieBli(^en ©eltung Heine! unb be! Jungen ©eutferlaub' überliaupt, raaren
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bic Scf)vnnfen fd)on im 23e9inne ber S^eweöung biird^ ba§ gteldj^eittge 3tuftreten

iHiid) bie öenanntcii bcibcn ^iditer tüoren gleich ^eine in itjrer poetifdjeii

Sugenb 3ii»ö^i^ ber 9tomantif, bei ^(aten I)Qtte eine unberou^te, au§> bem

SSo^Igefallen an ber "O-Iiannigfaltigfeit ber g^ormen iüot)l 5n erf(ärenbe 3tn=

Iet)nnng, bei ^mmcnnann ein beranf3te!§, ftorf refleftierte» |)ineinleben in bie

poetifd)e 2Bett öf)afefpeare'o , ber ©panier, Xied§ unb ber beutfd)en 5Koman=

tifer, jabrelang bie gefanite Gntroidhmg beeinflnftt. Selbft aU "^laten in

feinem, ber attifdjen Komöbie be§ Slriftopljane» nadjgebitbeten Suftfpiele: ^SDie

t)eri)ängniiüolIe ©abel' bie Sc^idfalC^tragöbie unbarmfierjig parobierte unb ba=

mit eine 3(neartnng ber 9iomantif nernidjtete, felbft all fid; ^mmermann in

feinem ,9(nbrea!o ^ofer' (,^a!?-'3:rauerfpiel in xirol') ber realiftifdjen ©eftaltung

eine'5 I)iftorifd^ = üoIf!§tümIic^en «Stoffel juraanbte unb in bem f)umoriftif^en

©ebid)te ,XuIifüntd)en' romantifd^e 9ceignngen unb Siebijabcreien fd)onung§(o§

porobierte, tiatten iid) beibe 2!idjter ben 9{ad;roirfungen ber romantijdjen Äunft==

lel^re roie ber romantifd^en ^oefie nod) nid;t oöttig entraunben. Unabläffig rangen

beibe nad) geiftiger Selbftänbigfeit, bie 5um Si^eil burd^ bie dl\idUi)V auf Sßege

geroonnen rourbe, meldte bie S^id)ter ber ftaffifd;en ^^^eriobe betreten unb eröffnet

f)atten unb bie oon ben ^tonmntifern oerlaffen morben rooren. Qm übrigen er-

fd)ienen bie beiben i>iänner, bie, in eine ^^erfönfid^feit oerfd^moljen, ber mober=

neu bentfd)en ^^'oefie ben oorbilblid^en T^id^ter gegeben t)aben mürben, in iljven

5(nlagen, iljren Sdjidfalen, Seben^anfc^auungen unb 33ilbung§rid;tungen fo grunb-

üerfd)ieben unb gegenfä^lid), ha^ fie ju ©egnern mürben unb ^mmermann fidj

uorübergebenb felbft mit ^^eine gegen ben jm Irrgarten ber 9Jietrif um{)ertau=

melnben Haüo(ier' oerbünbete. S)ie poetifd)e 9Iatur ^lateuic fonnte iid) nid^t

entfalten unb aufleben ofine ba§ ^hcal einer ooüenbeten jvorm. ^mmermann,

üon ^2a\\§> au§' gleii^gittig gegen bie J)öd^fte 5)urd)bi[bung ber ©prad^e, gegen

metrifd;e Strenge unb 2BoIjlfIang, fd^roerftüffig im 3üi!cbrude feiner ©ebanfen

unb uimbläffig mit bem ßeben unb ben roiberfprud^Äootten ©inbrüden ber B^it

ringenb, fud^te auf ganj anberem 2Bege jum ^ick ju fommen al§> ^(aten,

welcher fid) frül; bie eigentümlid^en Sebeuiobebingungen , ha§> äBanberbafein im

©üben, bie üornei)me ^folierung gefiebert ijatte, bie feinen 9Bünfd)en unb

Einlagen entfpradien. 3" ^^^ ©egnerfd^aft ^Iaten§ unb ^'""^ennann» brüdte

fid^ auä, mic einfeitig bie ilunftauffaffung beiber, mie beflageusoroert bie au^^

fd^IieBlid^e 33etonung i)ier be§ geiftigen ©enuffel, ^ber au^ eroigen 9i^i)tf)men

träuft', bort be^ i(Ef)arafteriftifd)en ber mobernen SBelt', beg ^nodj nid)t gefd^Hd)-'

teten S^^'^efpatteÄ sroifdien ber franft)aft geroorbenen S"^ioibua(ität unb bem

33ebürfniffe nod) organifc^en, objeftiöen Lebensformen' roirfte. föteic^roo^t hiieh

ber fünftigen 'iH^eiterentroidtunc^ ber beutfc^en ^oefie bie 3tufgabe, ben ©egenfa^

in biefeii 'JUiffaffungen unb Seftrebungen ju oerfö^nen. ^iefe ^i^erföt)nung mürbe

rafd^er erreid^t roorben fein, roenn bie le^te unb grö§te ©ntfattung foroo^t

"^Uatenö alio ^mmermannS nid^t fd^on in bie ^eriobe gefaüen märe, in roetd^er
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bie @eifte§t)ertt)anbten unb 9^a($fo(ger ^eine^, roenigfieng für bte Stiigen unb

ba§ Urteil ber großen SOfJaffe, bie Sitteratitr be!)errfd)ten.

®a§ gauje 3Serbienft ^lateng würbe rafd)er geiuürbigt, at§ ba^jenige S'«=

mermonng. ®er ^einefd)en 9legation unb bem ouflöfenben 2Bi^e fe^te ^^laten

eine [toI?;e j^eftigMt ber ©efü^le, ber Überzeugungen, d^arafteroott männlichen

©ruft gegenüber. Qnthdjxt ber Dben- unb ^allabenbiditer (ber fic^ in feiner

,@rabfd;rift', einem metcitierten (Sonett, ber Dbe sioeiten ^rei§ sufprac^, voä^--

renb er £(opfto(f ben erften guerfannte) ber unmittelbaren ©lut imb £eiben=

fdjaft, ber Sßärme be§ £iebe5gefül)leS, felbft ber träumerifdjen ©eligfeit, bie fo

üielen beutfdjen Siebtem au§> bem nertrauten äserfelire mit ber Diatur eruiadjfen

raor, fo fanb er für bie ©mpfinbungen , bie üjn befeelten: für bie elegifdje

©runbftimmung , welche bog einfame ^afein be§ tüanbernben 3^l)apfoben ganj

naturgemäß erroedt, für bie männlidje Trauer unb eble g^affung, mit benen

er ben meiften @rf(Meinungen ber 3^^t gegenüberfte^t, für bie fd)uningüolle

^unftbegeifterung, für ha§> TOa^rl)aft ibeale patriotifc^e ^^at^o§, ba§ mit golbnem

Sid)t au§> bem ©eraöl! feiner perfönlid^en ^iserftimnuingen unb feinejc ^aber§

mit ben beutfd^en litterarifdjen 3"ftänben l)eroorbrid;t , beinalje inuner ben

rollen unb ergreifenben 2luebrud. 3luci^ feine 33allaben unb ^^omanjen ent=

falten bie ganje mannl^afte ©ebiegenljeit feinet Söefen^, ben 2>(^ubev feine^S

fprai^fdjöpferifd)en ^ermögeng, ja in einzelnen ift ein jart hjrifc^er ^aud;

roirffam, ber oft felbft feinen formfd)iJnen ©flogen unb ^bijllen, feinen Sonetten

feljlt. ^n ber 2^l)at blieb bie große unb felbft in ben 9ieil)en ber S^enbenäpoefie

balb ju erfennenbe S^iad^TOirfung ^laten^ burdjauio oon biefer £i)rif abljängig,

üon feinen gri^feeren ^i(^tungen erroarb fid), wenn wir oon ber luftreinigenben

3Birfung ber ^omöbie ;®ie t)erl)ängnii?t)olle ©abel' abfeilen, lebiglid^ ba^ pt)an=

tofiereic^e 9)Jär($en ^^ie 2lbbaffiben' eine geroiffe ©eltung unb biente jüngeren

^oeten, bie einen Stoff, t)on bem fie nidit im ^nnerften ergriffen raaren, rei3=

üoU unb anmutig noräutragen n)ünfd)ten, jum 3Sorbilb.

®ie ©ruppe ber ^mmermannfdien 2Berfe, an raeld^e bie Sßeiterentraidlung

ber beutfd^en Sitteratur anfnüpfen fonnte, mar gleidjfall^ nur flein, benn bie

größere 3al)l ber ^ugenbfdiöpfungen biefe^ ^id^ter^ finb 9]erfud;e geblieben,

3Sorftufen feiner eigenen 9ieife. Selbft ein fo in^altreid)e§ , bebeuteub ange=

legtet unb bur($gefül)rte§ ©ebi^t, wie fein 9)ti)fterium j9Jterlin', eine fo energie=

oolle, ron diarafteriftifd^en ©eftalten getragene Xragöbie, wie bie 3:^rilogie

,3Ileji§' raenigftenS in iljren beiben erften teilen: <^ie Bojaren' unb ^'^a§>

©erid^t oon St. Petersburg', namentlich ber erftgenannte ift, Ijaben bod; nur

bleibenben 2Sert alg 3ßi'9"^ffß ^on ^mmermannS allmäl)lid)em ©mporringen,

3eugniffe be§ SBiberftanbe^ feiner urfprüngli^^gefunben, auf bie 3i>aljrl)eit be§

2ehzn§: angeiniefenen Dktur gegen bie falfd;en unb fremben Silbungletemente,

irelclie biefe 9latur in ber ^WG^"^ aufgenommen liatte unb nun auicjuftoßen

ftrebte. 2Benn man fid) erinnert, eine lüie lange 9teil)e üon Sitteraturleiftungen

ber 3Sorbereitung6geit unb felbft noc^ ber flaffifdjen ^eriobe im ac^t^eljuten Sa^r=

l)unberte feine l)öl)ere ©eltung §u beanfprud^en f)oben, fo wirb man f)ierin
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feine ^erndfet'iunn ber ni^^tiditeri 35?erfe erbücfen; qu§ i{)rem \)aibzn ©elingen

crroudjc« bem ^id)ter jcbenfad^S ber 'OJiiitt), an feine Sufimft 5u glauben unb

bem feljr fleinen Kreife, meldier ju 3uifang ber breijsiger ^ntjre Hoffnungen auf

3mmerniann!§ Talent fe^te, bie 3i'üerficf)t, ba§ btcfe eigentümlirf) i)erbe, fpröbe

iKatur nod) ntd)t ju ilirer Steife gebei{)en fei, i()r (c6tec> unb befte§ poetifd^eS

^-ll^ort nod; nid)t gefprod;en ijabe. ^iefe 3iiüerfid}t tuarb belebt unb be(oI)nt, a(»

^mmermann mit feinem Siomane ^^ie G^pigonen' bem 2eim\ ber ©egenraart

beijnfommen unb jene 2i>anbhing ber beutfdjen Ifobeneucrljältniffe, bie niä()renb

bev' juieiten unb britten ^al)r3e()nt!? fid)tbar unb füt)(bar geworben war, poetifd)

ju fpiegehi uerfud^te. ^mmermann» eigene^ Seben ^atte unter ben Poppet*

uiirfnngen gcftanben, me(d)e ^uerft üom Sdirounge ber Seben§= unb Hoffnnng§=

freubigfeit ber flaffifdjen '^^eriobe, ber fiegreidjen ©rljebung gegen bie 2fi^entb=

f)errfd)aft unb banad^ oon ber tiefen 3>erftimmuug, ber franftjaften ©ereilt-

bcit unb Überreijung, üon ber fdjläfrigen il(ein(id)feit ber nadjfolgenben 9ie=

ftauratiouÄjeit auegingen, 'am ben eigenen Grlebniffen unb @rfat)rungen

unb am ber ©emif^beit f)eraui§, bafe biefe ©riebniffe bie üon S^oufenben feien,

geftaltete ^mmermann eine (Jrfinbung, nie(($e nur barunter Htt, ha^ it)r ©oetl^eö

.Si(()elm 3)ceifter' überad üorfd)uiebte unb ber ^^oet fic^ ber 'Diadjempfinbung unb

3cad)bi(bung felbft in foldjen '^sartieen feine^^ 9iomanö nid)t entfdj(agen mod)te,

benen eine gan^ fetbftänbige ßmpfinbung unb 3(nfd)auung ju ©runbe lag. 2)a

^mmennannio eigene Seele nod^ nid^t au§ bem 33anne ber S^^Ü"^^ ö^föft mar,

bie er über ^ät unb Sufunft empfanb, ba er oielen (Srfdjeinungen mit 3}iiB*

trauen, einigen felbft mit 33itterfeit gegenüberftanb, fo raar eine 3roiefpöttigfeit

unoermeibHd), bie ein geiftooUer 33eurtei(er in bie 9,i>orte ^ufammenfa^te, ba^

bie ©röBe in ben ©pigonen nid)t grofe, bie 5l(arf}eit nid)t ^ell, bie ^^'ömmigfeit

ni($t fromm fei, ba^ über allem ein nidjt red^t menfd)(id)eg unb nod^ weniger

göttH(^e§ (Sd)irffa( fdjinebe. 2BoI)( modjte ^'"i^ermann barauf erunbern, baf3

bie 3it^e^^^iitigfeit ber S^it unb i(;rer 53ilbungen ein Sdjinanfen in ben 3c^id=

fa(en wie in ben ©eftalten, bie ber 9iomanf(^riftfteIIer barfteüe, Ijeroorrufe.

2lber er fetbft füfjUe, baf; ber roaljrljaft fcf)öpferifd)e ^id)ter ben Sprud) finben

mufe, ber am fo(d;em iknn erlöft, unb fanb itju in feinem näd;ften großen

Si>erfe, im 9?oman i9)iünd)t)aufen'. Ratten fi(^ f(^on bie ^©pigonen' burd) eine

feltene ^(arbeit unb 9ieint)eit, jene ^unft ber ^srofa auc-ge^cii^net, bie ba nie

fe()len foUte, roo man fic^ ber ^rofa aUi eine§ 'Diittelö ber poetifdjeu Sar=

fteffung bebient, fo troten biefe ^^orjüge in bem ^oppelromone, fon)ol)l im

fatirifd)en, als im pofitioen ^eile nod; oiel glänjenber Ijeroor. 2tber e» roar

fcinec-'niegs bie ^eife unb 9iein{;eit be» ©ti(» allein, roeld;e /Diünd^bflwfen' fo

hod) ftellte, e§ lüor ber ^urd^brud; einer 9(nfd;auung unb «Stimmung, bie bem

iifeben ber ©egenroart, bem beutfdjen ^afein mieberum poetifd)en ^eij, poetifd^e

Stimmung abgemann, oI;ne if)m guüor pl;antaftifc^e füllen ju lei(;en. ^nbem

ber ^id^ter ftreng fc^ieb, wa§> von ber ©ärung ber S^it ber ©ärung ebelen

Sl^eines gleid^e, am ber reine Klärung, roürjiger ^uft unb belebenbe Straft

I)eroorgef)en muffe, unb rcaS nur braufe unb 33lafen loerfe, inbem er bie



500 (Einleitung.

g^ra^enerfc^eiuungen ber erregten ©egenroart in beut fatirifd;en Xexie feine'c

§?onian§ fpicgelte, roäftrenb er bo§ frifrfje, ernfte unb feinifräftige Seben in ber

^anblung geftaltete, bie auf bem weftfälifdjen ©ute be§ i^ffdjuljen unb in ber

benad^barten lueftfälifd)en ©tabt fpieÜ, gelong e§ i^m biesnml, bem ©anjen

feineio 3fioman^ juni 9ieid)tum ber 9Be(tbeobad)tuug unb poetifc^en ©rfinbung,

gu ber ilraft unb ^Diannigfa(tig!eit ber Gbarat'teriftif, bie aud) in ben Epigonen

nidjt gefelilt Ijatten, bie reine unb glüdlidj nad)unrfenbe Stimnutng 5U geiuinnen,

welche einem flaffifc^en ilunftroerfe bie (e^te ^iöeifie giebt. ©in fotd)e^ aber ift

(9)hind)I)aufen' ober raenigftenS ber al§ tS)er Dberbof oom fatirifd)en ^ei(e

be§ 9ioman§ (eid)t ju trennenbe pofitiüe ^eil beÄfelben unbebingt. 9(ud) ben

Söert be§ fatirifdien ^eile» mödjten mir nid)t gering anfc^tagen, obfdjon e»

natürlid) unoermeibüd) mar, ba^ berfelbe rafd;er üeraüete unb ber Erläuterung

beburfte, aliS bie rein poetifd)en 3d)idfale be^ alten ^offdjuljen mit bem

©d^roerte ^arl§ be§ ©ro^en, be» ©rafen Diomalb unb ber blonben Si^bett).

^n ber ©atire fn($te ^i^niermann mit bem pl)antaftifd)=realiftifd)en Sügen=

unb ©djunnbelgeifte, mit ben ^lüdnuirtebrängern unb falfd)en 5vort]'djrittc=

propl)eten ber eignen ^age abjuredjuen unb 50g ben gefamten 9Birrroarr l)ol)ler

SSerbeifeungen unb Hoffnungen, politifd)er, fpehilatioer unb litterarifd)er ^oll=

I)eiten unb ^ra^en, bie ©pufgeifter, bie üon g^ürft ^^üdUnt> .^riefen eine^^ ä>er=

ftorbenen unb ben 2Beltgängen «SemilaffoS bi§ ju ben Heltfel)er=5Lräumen ^uftinu'o

Äerner^^ burd) bie beutfdie äBelt ber breif5iger ^al)xe fd)tt)irrten, üor ba§ ^^oruin

feinet (Spottet. S)ie ungemein fomifdje J^raft, bie fid) in ben ^^iguren be!3

alten SSaron^J, he§> ©c^ulmeifterio 2lgefet, besS Sebienten ^arl ^utteroogel

unb anberen ©eftalten ber ©otire imb in jenen 9)iomenten betbätigt, in

benen ber ed^te fröljlic^e unb meltbefiegenbe ^umor aufleuditet unh feine

Sid^ter aug bem fatirifc^en in ben poetifdjen ^eil l)inüberroirft, tann nid)t

uerfannt merben. >Der poetifdie STeit felbft ift junädift immer um feiner

prad)tüollen, in if)rer SBeife nod) unübertroffenen ®orfgefd)id)te willen, gepriefen

worben. Qn ber ^l)at fdjloffen bie Sd^ilberungen au« bem raeftfälifd)en

SSotf^leben, in bereu 9)Jitte bie marfige ©eftatt be§ ^offc^uljen ftel)t, für bie

gefamte beutfd)e ®id;tung au^er bem immittelbaren einen nieitnad)unrfenben

©erainn in fid) ein. Mit bem ^Dber^of raarb baso beutfd;e 33auernleben oljue

bie falfc^en ^litter ber früberen ^hv)Ue in bie S)i(^tung 5urüdgefül)rt. 2)ie

töunberfame 5)iifd)ung üon 9iatur unb Äonoenienj, t)on el^rmürbiger Srabition

unb inbiüibuetler 33ef onbertjeit , bie gerabe in biefem Seben üorl)errfc^t, muftte

ber poetif(^en ©arftellung nur ju gute fommen, au§ bem 33runnen ber 2ehen§>''

n)aljrl)eit, ber l)ier quoll, fonnte, roie ^»i^mermann fet)r tooI)1 erfannte, ta^

ganje ©ebiet neu getränft unb erfrifd^t werben, ^'^mn im ä^olfe finb bie

©runb^üge ber 3Jienfd;l)eit nod^ road^, ba ift bo§ rid^tige 9Serl)ältni^ ber ©e=

fd^led)ter nod) feft ausgeprägt, ba gilt ba§ ©efd^mä^ nod) nid)t^, fonbern ba§

©eiuerbe unb ber 'i^eruf, hen jeber l)at; ba folgt ber Slrbeit in gemeffener

Drbnung bie 9iul)e, ba ift oon ben 3]ergnügungen bog Vergnügen nod^ nid^t

Derbannt'. Qn ber (Sc^öpfimg be« ^offd^uljeu, be§ ed^ten freien dauern an§
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uraltem ?laiieniMiit iljat iinb eröffnete ber ^icf)ter einen tiefen 33Ii(f in ben

c't^ern bentfd;en 'ii>efen§, fein ^ofid)u(se gemafint in ber Xljat an einen (Sr^uater,

nnb marb rafd) eine jener ti)pifd)en ©eftalten, nad; benen üon ber nad)al)inenben

^oefie t)unberte tjebilbet roerben fönnen, bie im beften %aüe etraaö oon ben Sitten

nnb com 'ÜH'fen ber Urgeftalt anftneifen. Unb bod) finb bie SSor^üge biefer ^älfte

be§ /JDiünd)ljanfen' feineSroegg ntit ben lebenbigen ©eftalten au§ ber 33anernid)üft,

ber farbenreid)en 35>iebergabe if)rer Sitten unb ^räud^e unb i^reS ^er{)äÜniffeC^

gum niobernen Staate unb jnr bür(3erlid)en Jln(tur erf(^öpft. ^n ber i2iebe§=

gefc^id)te be§ ©rafen C^roalb unb ber blonben iiihibeti), beg fd)önen 3^inb(ing§,

bie au§ ungefunben, \a fra|ent)aften 3?er^ä(tniffen wie eine ^lume au§ 6d^utt

nnb 3)iober erblübt ift, giebt ^mmennann fein 33efte^^ nnb entfaltet eine &e-

mütcnnnigfeit unb feelifc^e 2;iefe, neben ber ^^4aftif ber ©eftaltung, bie it)re:cg(eic^en

fu(^en. G'c- ift nid)t eben ber glüdlic^fte ©infall unfereg ®id^ter§, baB bie

reine, nnbeniufit bolbe 9)täbdiengefta(t ba§ üerbinbenbe ©tieb 5roifd;en ben

^ra^en unb pl)antaftifd)en ilarifatnren be§ rein fatirifdjen nnb bem luarmen

Seben bei poetifd^en Xäk§> beiS 'Dtünc^fiaufen abgeben muB, boc^ oergifet ober

überiüinbet fid^ ber ftörenbe 3w9 ^cid^t unb nerfd^roinbet oor ber äßörme

unb fd)Iid)ten <Sd)önbeit ber ©eftalt unb ber ©ntroidtung it)re§ Siebesifd}icffal§.

®ie erfte Begegnung Si^betp mit Clraalb, nad)bem ber festere fie burd) einen

unDorfiditigen Bdm^ oerraimbet t)at, ba§ (Smporblütjen it)re§ Siebeio(eben!§

mitten unter ben bunten (Scenen unb bem Särm ber SBauerntjoc^jeit, bie S^er-

lobnng in ber 5)orffirdje unb bie nad)foIgenbe fetige Siebe^Mtunbe im Sßalbe,

bann inieber ber ©ang ber beiben, burd) SJiifeoerftanb unb plumpe 2Bot)tmeinung

momentan getrennten Siebenben, it)re SBieberoereinigung unb i^erftänbigung

bei C^-roalbö Slutfturj, enblid; bie ©c^ilberung ber ^Isorgänge im öaufe be§

©iafonue, am ^ranfenbett bei jungen ©rafen, ber entfd)eibenbe Sieg, ben

l'il6ett)y gläubige l'iebe unb jungfräulid^e Steinf^eit über bie in ber 53aronin

ßtelia üerförperte 9ßelt baüonträgt, bal ift aüel oon entjüdenber @infac^t)eit,

von tiefer 2i>at)r^eit unb non milbem ^aud^ unüergänglid^er ^oefie burd^met)t.

3tud) in feiner testen Sd^öpfung, ber nnootlenbeten 9leubic^tung oon

.Xriftan unb ^fotbe' erfd^ien ^'"»lermann al§> ein '^sfab^eiger unb enoiel beut'

lid^, bafe bie poetif(^en ßlemente in ber beutfd^en S)id)tung bei 9)titteIaÜerl

nid)t ücrflüditigt, nid)t auege(ebt feien, ba§ bie in biefen Stoffen (iegenbe ^oefte

gmar ber :)iadjbilbung bei Stümperl i^ren (ebenbigen 3(tem oerfagte, ba§ aber

ibr §aud^ burcb bie nerftänbnilöolle unb felbftänbige ^id^tung bei a}?eifterl jeber=

seit nod) binburd)met)e. ^ol ?yragment, roeldjel ^mmermann tiintertiefe, beutet

barauf bin, baf3 er ber alten Sage einen anberen Sd)(uB ju geben beabfidjtigte

unb bal getieime Siebelleben ^riftan unb ^folbel nad) bem trügerifd^en ©ottel=

gerid)t enben (äffen wollte, eine 9Benbung, bie allerbingl mit ber unbeirrten

ffieltHd)feit unb ©enufepoefie bei nrfprüng(id;en ©ebid^tel im 2i>iberfprud) ge=

ftanben t)aben roürbe, aber ^mmermann jebenfaQl geftattet t)ätte, bie befonbere

Gigentümlid)feit feinel Sßefenl, ben Gruft unb bie Sl^iefe belfelben gu ent-

loideln.
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3?ötttg obfeitg üon ber oerioorrenen ^eroeßiing ber ^dt, QuJ8erl)Qlb be^

^ampfcio ftetjcnb, in roelc^en ^^(ateu iiiib ^inmennann eintraten, fe^te ber l)er^

üorragenbfte ®id)ter ®entfdj Dfterreid)^ Strang ©rillparjer au§> SBien

(1791—1872) fein 9tingen nad) fünftlerif dj üoEenbeter ä>erförpernng feiner 2tn=

fd)anungen nnb (Smpfinbnngen fort, ol)ne nom Grfolg begütiftigt gn werben.

£ein ri)etorifd)er ^oet, fonbern ein geftattenber 2)i($ter, über bem leiber bie

<B^atUn nnfreier ^Refignation nnb iierber (grfatjrung lagen, t)atte fid) @ri(I==

parjer jroar rafd^ über bie (5d;idfat§tragifer erl)oben, benen i{)n fein ©rftling^^^

TPer! i®ie Slftnfran' (f. ©. 483) gefeilte, Ijatte noc^ oor @oetI}e§ ^obe bie

Dteilje feiner bcbentenbften Dramen j(Sappl)o', bie S^ritogie ^©a^ golbene iUieB'

(,9)iebea'), bie tjiftorifd^en ^^ragöbien <5^önig Dttofar§ ©lud nnb ©nbe' nnb

,@in trener Siener feines^ ^errn' (33anf 33an) gefd^affen, aud^ in ©ebic^ten nnb

Diouellen (,®er arme ©piehnann') bie STiefe lüie bie fenfc^e ^^ärnle feiner

großen 33egabnng erroiefen, aber ben ^ann nid^t breci^en fönnen, TOe(d)er in

biefer 3eit ber S^enbenjen nnb ber berankten '^Ihtdjx von bem poetifd)en ^rnnnen,

an§ bem ©rillparjer fdjöpfte, anf einem 2)ic^ter, roie er tpar, unuernieibüc^ tag.

3tPif(^en 1830 nnb 1840 fd^nf ©rillparger nod^ eine^^ feiner 9)ieifterroerfe, bie

^ragöbie (Se'o ?Dteere§ nnb ber Siebe Stellen' (j^ero nnb Seanber') nnb ba^o

pi)antafiepoUe 5d)aufpiet ,®er ^Cranm ein Seben', roetd^e^ ben innerften ilern

ber SBeltanffaffnng be§ ©id^ter^^ offenbarte. Sie tl)eatralifd;e 3iieberlage eine^o

Suftfpiel^5 ,äi>e{) bem, ber lügt', marb für ©rillpar^er ber SInlafi, 5mar nidjt

anf ba^ poetifdje <£d)affen, aber anf bie Cffentlid^feit gn oerjid^ten. 3" langen

^atjren ber 3iii^ii<jf9ßSogenf)eit bic^tete er bann bie Sramen .Sibnffa', jßin

Snibergipift im ^anfe ^abC^bnrg' (9tnbo(f IL), ^Sie $jübin uon ^otebo' nnb

baÄ oielperijeiBenbe bramatifd)e Fragment »(Sfttjer'. ^hiä) bie h)rif($e 3(ber be^5

fpröben nnb pergrämten ®id)ter^ 5eigte fidb nid^t üöHig üerfiegt. 3iber fo roenig

al§ gnpor an§ feiner frif($eften S()ätigfeit, getpann ©riilparger anig feiner 3ii=

rüdgejogentjeit I)eran§ einen maf^gebenben, anregenben, (ebemuedenben @inf(n§

anf bie bentfd)e Sitteratnr. 3.soUe 3lner!ennnng roarb \f)\\\ am ©pätabenb feine»

Sebenic gn teil; in ber ^^eriobe ber bentfd^en Sitteratnr, meldje unmittelbar

auf @oett)e§ Sob folgte, nnifete man nid;t:§ üon ©rittparser^ 3JMfterfd;aft nnb

fat) in it)m fortbanernb nur ben Sid)ter ber ^Sninfrau'.

SBurben bod^ in eben biefem 3ßiti^ain^ oud; bie 33eftrebungen ^Uateuio nnb

^mmermannS nur pon ©injetnen nad) if)rer rcafjren ^ebeutung gennirbigt.

©inftipeilen feierte bie 3:;enbenä= nnb Stugcnblidiolitteratur iljre Sriumplje nnb

^einrid^ ^eine blieb feine^iueg^ ba§ einzige grofee latent, ba§ im ^örud^ mit

ber großen nnb fd^önen ^ßergangenljeit ber beutfdjen Sitteratur bie 33ürgfdjaft

für bie 3ii'^""ft berfelben fudjte. Ser gefd)id)tlic^en 33etrad^tung ber ^dt

be§ jungen Seutfd^tanb nnb ber politifd)en Si)ri! unb aüer uermanbten S^en=

ben5= unb 9IugenbIid§Iitteratur liegt ber 3>ergleid) biefer reüoluttonären

©ärung^operiobe mit ber ©turm= unb Srangperiobe natje genug. Unb bodj ift

biefer 33ergleid) unäuläffig, tpeit er root)! in 9^ebcnbingen, aber nid;t im ^aupt=

punftc antrifft, weil ftatt ber 9tüdM;r jur 9iatur eine immer ftärfere ®nt=
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frembitni] non bcr Tiatuv eintrat, ja beraubt erftrebt nntrbe, ttieil bae Slscrlangen,

bcv ^;Ji>e(t eine neue ßeiftii^e Öeftalt ju cjeben, fid) uidjt jur jiuingenben, fort=

reij3enbeii ilraft erl)ob, lueil ba!o fc^liefjüd; [iegreid)e äi>ieberauf(eben ber beutfdien

^soefie unabljängig , ja im ©egenfa^ gu ben ^orberungen unb S^erfünbigungen

ber neuen 3tiirnier unb 2)ränger erfolgte, ©in rafd)er Überbiirf über bie ?^e=

ftrebungen unb bie .!i?eiftungen be§ mobernen ©turnieic unb ©ränget, ein ^i^er-

gleich ber 3lnfönge unb 2lu^gänge einer Seraegung, beren ^Jtotioe, treibenbe

iMfte, ja beren 'l^ertreter unb Iitterarifd)e 3^iiß»ilTt^ 311m guten ^eil fd^on oer=

geffen raurbeu, ef)e nod) ein ^JJienfc^enalter oerftrid)en war, luirb o()ne befonberen

33ergleic^ J)erau!§ftellen, raie roeit ber neue ©türm unb ©rang {)inter bem alten

gurüdfbHeb.

"H&B^
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Kaum je guoor l^atte in ber beiitfc^en Sitterotur eine fo lüeitreidjenbe

unb onfcöeinenb fioffiumgiolofe S^erroirrung ber ©inpfinbung, be§ äöoUen^ unb

be§ ©efdjmacfes gef)errfd;t, a(§ in ben breiBiger unb ben oicräiger S«f)^en,

wenn man biefe 3eit nad^ bem im 3Sorbergrunbe ftef)enben Iitterarifd)en äiserfen

fotöie ben erfolgreichen ^oeten beurteilt unb bie ©ruppe ber erfreulicheren

©rfd^einungen gunäi^ft aufeer Singen iä^t Sütf ber einen Seite raarb mit ber

fdjeinbar gröf3ten Sw^erftc^t ein neues Seitalter geiftigen 3(uffd)Tüung§ ucrljei^en

unb ber ^itteratur, bie au§ ber 3(uf(öfung ber feitfierigen poetifd)cn ^-ormen

I)eri)oriüad;fen foüte, eine gewaltige 3wf"»ft propl^e^eit, in ber fie ein ganj

anbereS unb weit umfaffenberes ^rieftertum übernef)men merbe, ai§> ba§ ber feit=

t)erigen ®id)tung auc^ in ii)ren pdjften SSertretern geroefen fei ; auf ber anbern

Seite empfanb nmn rcot)t, ba^ biefent ®urd)einanber t)on unreifen 33eftrebungen

unb ä;5erfudjen ber gro^e, einlieitlid^e, fiegenbe 3wg einer glüdlii^en ßitteraturperiobe

burd;au!o feljle. ©o lärmenb fi^ bie äi^ortfü^rer ber 3:;enben§ gebärbeten unb

fo unabläffig fie ba§ ©(^lagroort be§ XaQ,e§> üon ber ©ewalt einer ^^rofa

tüieberiiolten, bie au§ bem ©eifte ber 3eit felbft geboren fei, fo mor bod^ ber

©taube unenbli(^ fdjwäd^er, a(§ bie Sotfd;aft. ©ine 3tt)nung, ba^ bie Sid;tung

im ©efolge unb in ber ^ampfgenoffenfd;aft ii)r frember ^ntereffen, ii)re eigene

tümlid)fte Äraft unb äBirhmg cerlieren muffe, ba^ bie Sitteratur, ouiSfc^He^lic^

nac^ bem 33eifatl ber 3}kffen ftrebenb, an iljrem eigenen SSerfad arbeite, überfam

bie ©emüter felbft in ben ^afiren, in benen bie ©c^riftfteöer beS Jungen

^eutfc^lanb' bie ^orberung unbebingten 9tnfd)hiffe§ an bie Dffentlidjfeit au§=

gefproi^en Ratten (unter metdier Cffentlid)feit fie lebigtid; bie liberafen 53e=

ftrebungen in ©taat unb ^xtä)e üerftanben). ^^»^^"foü^ mätirte ber 33erfud^,

bie feit{)erigen g^ormen ber ^oefie burc§ neugefcfiaffene 3^itterformen nic^t fo=
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H)o()( 311 erfet^cn aU abjuilöfcn, nur furje ^dt ()iiibiircf). Tie Stijjen, 33ilber,

Srancfnicficr, Gkbanfciifijinvljonicen, äiJcttfva.sieniäiuje, ^Kcifeiumcflcn, bic ^ortrait§

iinb Silljouctten, mit bencii bie Suiujboiitid)eu nid)t nur bic nacl) i()ren 33c=

(griffen überlebte 2x)xit, fonbem auä) bie er^nfifenbe unb braniatifdje ^^soefie

befeiticjen luoKten, maren mohl imftnnbe, bie 2^eilnat)me ber Wcbitbeten uod)

nie()r ju serfplittcrn unb bie i?(nfpvüd)e, lüeldje ber einjetnc an bie Sitteratur

crbob, nod^ fraufer unb tt)iberfprud)§t)otter gu geftalten, ali^ feitfjer, aber fie

§ei(jten fid) nid)t einnint fäbifi ba« unausrottbare ^ebürfni^o nad) Unterljaltunge^

i.'itteratur ju fdnnälcrn unb bic ©cmöljnuntj an eine platte, nnuergeiftigte ©toff=

niaffe ju beftegcn. 2)ie einjehten 2lutoren be^3 jungen ©eutfc^tonb, foroeit fie

nid)t, cntmeber wie l'ubung ^örne aug ^ranffurt am Siiain (1786—1837) bie

politifcbc ^;}(gitation, bic allmä()(id)e 9(ufftadjlung bcö beutfdjen Üsotf^geifte^ jur

Crbebung gegen bic feitberigen Suftänbe, at§ tfire SebenSaufgabe betrad;teten

ober mie 2:beübor '^Jinubt ane^ ^^'otc-bam (1808—1861) an ben Irrtümern

ibrer Xbeorie au^i bcm IKangel jeber mtrfUd^en ©eftattung§= unb ©d;öpferfraft

feftljietten, üerfudjten fid) nad) menigen ^afjren ber anfängtid; fo ^öd)Iid) mi^=

ad)tctcn unb geringgcfd)ät^tcu ^-ormen poetifdjcr S^arfteÜnng 5U bemädjtigen unb

ale Grjäbler unb 33ül)nenfd)riftfte(Ier einen ©inftuB auf ba§> ^ublifum ^u ge=^

unimen, ber freitid; meift raieber außerpoetifdjen ^^u^cfen bienen foUte unb

mufite, ber ober mit bcm 3(nfprudj, bie beutfd)e Sitteratur auf üöUig neue

©runblagen ju ftellen, wenig met)r gu fd)affen batte. ^a, metjr al^> einer ber

^eiBfporne beö neuen 3eita(tere ber ^^rofa ging bei untergeorbneten Unter-

baltungefd)riftfte((ern unb Xtjcatertieferanten be^ legten Sat)r§e()nt^ in bie

3d)ule, um feinen G^infäden bod) etnuiv 0efta(t unb ben Sd)ein (ebenbiger

'iLMrfung t)er(eiben ju fönnen.

Ä^errfd)enb blieb bei aüebem bie 5l>orfteUung, ba^ bie beutfi^e Sitteratur in

eine .G-pod)e bes ©eiftc;?' eingetreten fei, unter welchem ©eift namentlid; ein

flüffigcj, f(üd)tige§ ©(ement geiftreid)er G^infäÜe unb QT-ortwenbungen, bie rafd^e

33efreunbung mit jeber 2(rt be§ Sw'eifet^^ ber 2(nfd;tu^ an bie fecfften fittlid;en

unb gefef(fd)aftÜd)en 9leuerungen, bie Eingabe on auffallenbe, wunberbare,

launeu' unb franfbafte (grfdjcinungen üerftanben würbe. 2(u§er S^^ifßt ftanb

es ferner für bie 5ßertreter ber 9iic^tung, ba^ bie neufrangöfifd^e Sitteratur,

namcnttid) feit ber ^utireoohition, bie 9ioüe einer 35orfämpferin für bie übrigen

europäifdjen Öitteraturen übernommen ijahe. ^m ©ifer ber 9iad)fü(ge auf alle

von ben neueren ^ran^ofen befdjrittenen 93a^nen, fc^Ioffen iidi) bie beutfd;en

<Sd)riftftc((er biefer ©ärung^epod)e ot)ne Sögern ber äu§er(id)en, ber ^arben^

romantif fran^^öfifdjer ^^^oeten an, wätjreub fie bie bem !)einmtlid;en Soben

entflammte 9tomanti! unabfäffig befef)beten unb bic 2)i(^tnngen ©id^enborffg

unb felbft UtjtanbÄ a[§> un.seitgemäBe «ipietereicn oerurteittcn. 3" ^^n ßi"=

wirfungen ber franjöfifdjen, metjr ober minber üon ben politifdjcn unb fociaten

©änmgen unb gewattfamen Jlämpfen if)re!c Sanbel bewegten (Sd;riftfte(Ier

gefetlten fid; bie litterarifdjen 9?efu(tate gewattiger unb tiefreidjcnber 33ewegungen

in ber beutfd)en ^ ^ i 1 f p f) i e unb Xi)eoloQie. ^er Streit, ben bie ^egetfdje

S i ( m a r , ÜiQtional'Cittcratur. So. ?Iiif(age. 33
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''^s^tlofopfiie alter Sd)ule, melä)e gTOei ^ö'^l^^^etinte lang, toenigften^ im größten

beutfdjen Staate, in ^^sren^en, a(§ eine 3(rt ©taat^op£)i(ofopf)ie, aiv bie 3Sorau^=

fe|ung unb ©runblage jeber ^ilbung gegolten Ijatte, nnmittelbar nad) bern

2:^obe if)re§ 33egrünber§ teils gegen bie eignen Sdiüter, lueldje bie Iet3tcn

J^onfeqnen3en biefer ^'ftilofopliie in ben einf(nf,reid)en i^nffefdien 3a()rbüd)ern

gogen unb oertraten, teilic gegen bie 3lnfläger unb ^iÖiberfad)er befteljen muf?te,

bie i^r au§ ben 9iei(ien ber d)riftlid)=6)Iäubigen immer jafttreidjer unb mäd)tiger

ernnid)fen, mar nur eine @rf($einungÄform für bie tiefreid)enbe ^^rflüftung, bie

im beutfdjen ©eiftec'leben meljr unb meljr ^u S^age trat, ^ie !iseröffentnd)ung

be§ jSebenS ^^fu' t)on 3). ?y. ©traufe fpielte ben fd;on entbrannten Äampf
ber 3Biffenfd)aft in basS Seben binüber, bie erftarfte ©täubigfeit ftellte fid)

entfditoffen ber S^^f^^in^Ö ^t'c^ CfienbarungÄglaubenS entgegen unb ftrebte nidjt

nur bie Sßirfungen ber ©nangelienfritif
, fonbern bie (^efamtiuirfungen ber

^egelfdjen ^^M)i(ofop()ie 5U übcrminben. ®ie'o 9tingen auf fieben unb ^^ob, ba§

fid) im näd}ften 3Jien]d)enalter unabläffig erneuerte, gebort mit all feinen 9Bed)fel*

fäHen, mit bem größten 3:eil feiner tiefreidienben .^x^bcutung für otaat unb

Jlird)e, für SSolf unb ©efellfdjaft nidjt fomoljl Der ©efd)id)te ber ^^bilofopljie unb

^beologie, al§ ber allgemeinen ®efdnd)te unb ilulturgefd)id)te be^o beutfd)en

i^olt'C'S in ben le^tuergangenen 53ienfd)enaltern an. 9lber audj bie @cfd)id)te

ber 9iationallitteratur mufe beSfelben nienigften^ gebenfen, benn eine gan§e 9tetbe

ber feltfamften unb unberfprud)uoUften litterarifd)en (E'rfdieinuiujen bat ibren Ur=

fprung unb itjre 'ij^ur.^eln in bem üon bem erbitterten Streite serflüfteten

33oben. Soroeit ba^> Junge Seutfc^lanb' eine gemiffe ©elbftäubigfeit bean-

fprud)en tonnte unb nid)t yon bem fran5öfifd)en ©eiftec^leben ber brcifjiger ,3iibre

fibl)ängig war, fomeit ftanb e^^^ unter bem ©influ^ ber pbi''-"'fopt)ifcljci^ iUitif,

ber 3Infd)auungen, bie au§ ber ^egelfd)en ^bilofopljie l^erüorroudjfen, unb iljren

be^eidmenbften Sluc^brucf in bem pl)ilofopl)if(^en ^Jaturali^^nusi Cubmig 3^euer=

bad)e fanben, ftanb es^ enblid) unb l)auptfüdjlic^ unter bem ber 3:^übinger

tl)eologifd)en Äritif. ®ie 9}iifd)img ber politif(^=focialen, ber p{)ilofopl)ifd^en

unb religiöfen Streitfragen ber 3^''^ mit ber litterarifdnm TarfteUung bilbete

ben befonberen Stolä bess jungen ^^eutfdjlanb unb ber mit iljm uerraanbten

^kftrebungen. ©erai^ toar e^ eine geiftige X^ürftigfeit, meldje bie ^|>oefie allein

auf bie ^^'flege ber ?^orm uermeifen wollte, gemi^ l)atte bie Sitteratnr nidjt nur

ha^i 9ted)t, fonbern gerabesu bie 3lufgabe jene Kämpfe, bie imS Mien binab^

reid)en, bie ein ganje^ '^olf ober gro^e 33ru(jl)teile einec^ Sl>olfe!c erregen, and;

barguftellen. Sie befitU bie Jäbigfeit bie lebenbige SBirfnng ber ,3eitftimmungen

in Seelen unb Sd)icffalen ber 9Jienfd)en üiel beutlidier unb ergreifenber mieber^

i^ugeben al§ bie abftrafte ^arftellung, fie tann allesc, maS ßeben geworben

ift, ober ma§< fie felbft in ^''t'ifd) unb 33lut ju uerwanbeln oermag, 5U iljrem

Stoff nel)men, aber fie barf fic^ niemal^o mit blofjen Slnbeutungen, mit ber

äu^erüd;en 9lufpfropfung jeitbewegenber J^'i^Ößii i^^'f ii'genb eine Sd)einwieber=

qahi oon Seben begnügen, i^i^^t'm ber poetifdjen Sitteratur ^lufgaben gefegt

unb Sserbienfte jugefprodjen würben, bie uöllig auf^er ibr lagen, trat eine ^eil=
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lofe ^I'eriüirrung in ^^e,^ui] auf bio Aovbontiuicu an haz^ voetifdio Talent, in

^-Jh\iU(1 auf bic l^iaf^ftäbc ein, wolcl)o an •^Jikn-fe gelegt luerbeu follteu, bie }id)

lueuigftcn^ 3unäd)ft uub äuHcrIid) für poetifdje gaben, eine ä>erunrrung, bie ey

felbft beute nod) erfdiinert, bie (S-rfd)eiuungen ber breif3iger nnb üierjiger ^aljxe

ine redjte Öid)t ^u rüden unh 3d)riftftellern gered)t 5u werben, iue{d)e juni Teil

mit grüf?eui Tatent, ,^nni Xeil mit Crrnft nnb tiefer Überzeugung, äln^ge einfd;lngen,

bie üon aller lebenbigen '^^oefie nnb poetifd)en äi>irfnug meit abfübrten.

©in litterarifdier .s^auptnertreter be^ \nnc\m X'eutfd)(anb, nädjft ^eine unb

teihüei^J im entfdiiebenen (^iegenfai^ ju i^eine, ber einflufn"eid)fte ^üljrer nnb

^örberer ber gefamten 'i3euiegung, mar it a r l & u i^ t o lo ane :iSerlin (181 1 —1878),

ein Sd)riftfteller, ber, mie faum ein ^meiter, mit ben medjfeinben Stimmungen

ber ^^\t nerbunben geiuefen ift, beffen OiatureU nnb (i)eifte«orid)tnug bei allem

ftarfen ^nbiinbua(i^>nuie unb SetbftbeunifUfein uom Kampfe be^ Tagei? ununber=

fteblid; ergriffen roarb. -lHn"nat)m er bod) nad; feinen eigenen äBorten ^fortgefe^t

ba-j mäd)tige 'ii'eben nnb "Kanfd)en in hen neuen Önftftrömungen , bie über bie

5[>tenfd)beit binmegjogen, bae beutlid) uernelnnbare Sauten einer jur ^dt nod;

nnficbtbaren neuen ilirc^e bes freien Öeiftes', fpürte er bod), baf? fein ^er^blut

bei jeber ßelegenbeit mogte nnb mallte, mo bie ^^been ber neuen Seit' im

3piel waren, wäbrenb er bei ,nur barftellenbem 3wed unb fünftlerifdien 9{b=

fid)ten bie äl'-aUnngen be§ ^erjenso 5urüdbtimmte.' — ©in ftor!e§ Talent ujib

ein nod) ftärferer Trang ju pubticiftifdier 'Birffamfeit, jum unmittelbaren (Sin-

greifen in bie ^-vagen unb l'lngelegenl)eiten be^^ Tage'S, Ijielt ben poetifd)en

Biegungen unt) bem ©eftaltnng^oermögen ©n^fow'o non frül) bie äBage, er

fudite fid) eigene äi>ege, ^unäd)ft nöllig unbefünnnert barum, ob biefelben poe=

tifd)e feien ober nidjt, mit aucnjefprodjener Öleidjgültigfeit gegen alle^-, wa^3

er ^orm nannte unb fcftalt. ^rei, auf fic^ fetbft geftellt, wo{)l abt)ängig oon

bunflen eintrieben feiner eignen grüb(erifd)en unb 5weife(nben 3iatur, wie oon

ben med)felnben 'Jceigungen einer gärenben -^dt, aber uon feinem äftljetifdjen

'i^efenntni^^ einer Schule, gleid) allen jnngbeutfdjen Talenten für bie neu=

fran,iöfifd)e Sitteratur geftimmt nnb bod) wieberum and) an il)r jweifelnb, tann

©ut'.fow faum mit feinen Öenoffen uerglid^en werben, uon benen er fid) im Saufe

feiner (S'utwidelung meljr nnb met)r entfernte, ol)ne fid) bod) t)on iljuen befreien

3n fönnen. Ter oft üerfud)te ^Isergleid) ©nljfowic mit Seffing fdjeitert fd)on

an ber einfad)en (Srwägung, bafj Seffing probnftiü wie fritifd) bie fd;ärffte

Trennung ber poetif d)en (Sattungen nnb il)rer 31ufgaben obwalten lieB, 'i>a^

er bie Iogif(^e ?yo(ge ber plaftifd) l)erau^tretenben poetifdjcn .'panblnng, bie

?yeftigfeit nnb iHarljeit ber Gbarafteriftif, bie fnappfte unb ftrengfte 3iefdjränfung

auf bie Sad)e erftrcbte wie forberte, wäbrenb 03ul3fow, gleid) Seffing poetifd;

nnb fritifd) tbätig, ju einer ä>ermifd)ung ber formen intb i^rer ^Mrfungen,

jur anbeuteuben Tarftctlung unb mannigfadjen 3d)wanfungen ber (El)arafteriftif

hinneigte. 'Jiäl)er liegt unb beffer ftimmt ber 'inn-gleid) ©ut^fow» unb feiner

eigentüntlidjen (Stellung mit S^oltaire, obfdjon ber beutfd;e 31utor be§ neun^

Sebnten ^sabrljunbert§ f)inter ber ^H'eltwirfung, bie ber fran3öfifd)e be§ a^U
33 *
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§ef)nten geüM, lüeit gurücfMieb. 3(ber man fonb mit 5Rec^t SSergleid^^piinfte,

in bem ftarfen ÜbercieTOidjt be§ 3?erftanbe£> , ber 9iefIerion ki beiben (Sd)rift=

fteüern, in ber unbefiegbnren Steigung in aßeö einzugreifen unb bei atleni niit=

§ufpred)en, in ber 93iifd)ung publiciftifd)er unb poetifd;er ^eftrebungen. ®en

gewaltigen 3:()ätigfeitebrang, bie [treitbare Siferfudjt, bie @emüt!canfprüd)e bei

ftarfer Sfepfi^^ unb rüdfiditelofer ilritif, bie unabläffige Unrutje, bie uuio au§>

'i>o(tatre!o £^eben2igejd)id)te überliefert finb, finben rair ouc^ bei ©u^foiö raieber.

3nT ©piet feinet ©eiftec fetU fid) ber T'eutfd)e um bie 2i>ette mit beut ^ranjofen

über bie 2d)ran!en ber 9iatur t)inau«, innerhalb bereu allein bie reine poetifdie

Sarftellung unb bie reine poetifd)e ii>irfung gebcifjeu. ©u^foio nabnt e§ gleid)

a^oltaire oft genug afö ein 9^ed)t in 3Infprudj, für feine ^enbenj (Ed^einfiguren

unb Ä'arifaturen , ftatt inbiyibucll befeelter ©eftalten ouftreten gu laffen, un=^

möglidje Situationen Dor^ufübren, obfdjon fjierbei ber Unterfdjieb obiualtet, bajg

SSoItaire bergleid^en ©rfinbungen mit einer iSid)ert)eit t)infteüt, a(§ toären e§

3ltttäg(id)feiten, raäfirenb ber 33erfaffer oon .Wialja ©uru' unb ;33(afebon) unb

©öbne' biefelben in fdjattenljafter, unbeftimniter, fid; felbft besiueifelnber il'eife

^um heften giebt. 33ei ©ul^foro loie bei SSottaire erfdieint bann biefe ^yreibeit

luunberfam gepaart mit einem fdjier unbegreiflichen 9iefpe!t oor nnllfürlid)en

litterarifdjen unb fünftlerifdjen (bef. ttjeatralifd^en) Ueberlieferungen. €djfief3lid),

um bie ^^araüele uid^t m§> Unenbüc^e fortgufübren , ergiebt fic^ ein treffenber

unb bebeutfamer 3>erg(eid) aus Leiber 2(uffaffung, baB bie ^^oefie nid;t Qmed

fonbern ^Diittel fei. älMe fi^ bie 33ielartigfeit ber ä^oltairefdjen 2(rbeiten, ber

jälje 9Sed)fel feiner geiftigen Seben^äu^erungen unb Saunen auf ben einen

eintrieb ber .i^lufflärung' 9iaum gu fdjaffen, äurüdfü^ren lä^t, fo fonunt G-inljeit

in ©u^foiue 3djöpfungen, 3lrbeiten unb 2tnläufe, lüenn man im Sluge bebält,

ba^ ber Srang ben politif^en ßibera(i§mu§ , famt feinen focialeu S^enbeu.^en

unb feinem religiöfen ^reifinn ju förbem, ben ^oeten ftärfer befeelte, ai§ bie

^eifnafjme am l'eben felbft, an feinen ©rfc^einungen unb Offenbarungen.

®ie älteren Söerfe ©ul^foroS, in benen er balb an '^^an ^^auf, balb nn

bie Satirifer be^5 adjt^ebnten ^afirbunbertS , gelegentlich felbft an 2ndan fid)

anlel)nte, feine ,33riefe eine§ 9?arren an eine 9tärrin', ^Serapliine', ber fatirifd)e

9toman ,33lafeboio unb feine ©öl)ue' unb bie burc^ unb burd; ungefunbe unb

in ber ©efdimadlofigfeit, menn auc^ !einec^TOeg§ in ber fd^amlofen Äedljeit an

^riebrid) (Sd)legele Sucinbe genmljuenbe ^SBallp, bie S^öeiflerin' ;)eigen eine

ilompofitiouijtofigfeit, ber man überall anmerft, ba^ ber ©djriftfteller bei allem

in ber Sßelt, nur ni($t bei ber poetifdjen 2{uc^füljrung feiner ®r3äl)luug üeriüeilt.

,ß-in einjiger rötfelliafter 2:'on ber Suft, fernljerflingenbe 93^enfc^enftimmcn, eine

Äunbe uon neuen ST^eubungen unb Segriffen ber 3eit fonnte ben ä>erfaffer fo^

gleid) toieber auffd)eu(^en oon einem Sager, too bie, bie nur bie ^orm lieben,

unb biefe nur pflegen, fidi bie ^ütte, bie oft ber Tempel il;re^ ^üilimeS mirb,

beliaglic^ auffdjlagen'. ^Ind) ©ul3fouK-' erfte branmtifdje Si(^tungen (©aul',

,
Hamlet in äöittenberg', j9Iero' geljörten burd;au» ber 2trt ber ^ramotif on,

für bie ber jetoeilige (Stoff nur ein ©efäf3 von ber ^anblung weitobliegenber
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©infntfe ift. ^oft ein ^af)r,^e()nt lang beiueiUc fid) @u|füui in biefer 9(rt ber

2)ttrftolliiiui , welche er mir in einigen ha^ (^3efe^ ber Jo^'^i^ eUmvi beffer er=

füllenbeii (S-r5äl)liiiu-;en (^^er 3abbucäer üon 3(iufterbanf ) tnit einer fadjiidieron

nertanfcOte. (Sfo mar lieiunnbernrnj-ounirbig , luie rafd; nnb onÄgieMg ec- il)m

nad) bieiem ftnlbpoetifdjen 'Innleben nedwfi, 5nr unrflidicn ^arftednn^ im ^rama
uu^ im ^Koman ^urd).ulbrin(^en. Önl3fom hatte fidj fcbHcfjlid) über^eiuuni münen,

DaB tro^^ aller ©ärung ber Seit, wenn nidjt bie poetifdjen, fo bodj bie Untere

lialtnnnÄbebürfniiTe bev bentfd)en ^'nblifnnv? nmf5flebenb feien. Sr bemäd)^

tiiite fid) baber ^unäd)ft ber bramatifd)en ^yorm nnb fpäterbin ber A^orm be§

großen 3iomanio. S^i einer atnjabl feiner beften nnb bebentenbften, and) erfolg*

reid)ften VeiftnniU'n gaben ibm gepriefene fran,u-)[ifd)e ^^oeten ber eigenen Seit

bie ::}lnregnng, mobei ber feltene ^^-all eintrat, baf3 bie '^tadjbtlDnng bie isorbilber

immer nnb felbft meit übertraf. 2Öenn bie f)iftorifd)en :i^uftfpiele Önl3fom§

ohne Scribce £'nftfpiele, bie ftoffreid)en nnb übernuifjig an^^gebebnten ot'itromane

oline (iiigen Snee oon ber ganzen bamaligen 'li'-elt bemnnberte J-enilletonromane

fd)merlid) entftanben mären, fo erforbert bod) bie einfad)fte ©eredjtigfeit
, ju

betonen, i)a^] ec- GJnUtom in allen biefen ^vällen gelang, bie ben fremben 'J(n=

regnngen entftammenben 'Jlbarten be§ I^ramas nnb 'Jiomane mit einem eigenen

tieferen 3nf)Qlt jn erfüllen, ibnen ein Seben^redjt in ber bentfd)en £itteratur

jn geben. —
^ie gan^e ^ieilje ber G)n|fomfd)en Dramen ein-;eln anfjngätjlen, fönnte

nnr tien ^mcd ^aben einerfeit» bie i^iannigfaltigteit Der oon bem ^idjter er-

griffenen nnb bebanbelten ^bemen, anbererfeitc^ bie rafdje l^ergänglid)feit vieler

berfelben, bie fid) all^nbaftig an bie '-yemegnng nnb bac> .^'^tereffe be» ^ageö

anfd)loffen, beroorinbeben. äi>enn eine -lieibe ber biftorifdien 3^ramen mie

."I.Hitfnr, .''^^ngatfd)eff', (Jürgen äönllenmeber' fd)nell mieber oon ber 'i^nbne

rerfdimanben , fo trng baran nor allem bie fünftlic^e ^^e^ietjnng berfelben anf

uergänglidie 2ageeintereffen nnb il)re 2(n^5ftattnng mit ben nod) nergänglidieren

3d)laguiorten bes 3(ngenblide!c bie od)nlb, ®ag gleidje Sdjidfal batten felbft

bürgerlid)e Dramen wie iSieC^Ii' (eine 3tu§tr)anberertragöbie), mie ^Dttfrieb',

in benen -^Jiotiue mitfpielten, bie bereite ber nädjftlebenben Generation jnm Teil

üötlig nnöerftänblic^, jum 2:^eil gleidjgültig geworben waren. Seben^^fäbiger

erwiefen fid) fd)on bie einfad)en bürgertid^en ©djanfpiele , wie jaöerner ober

^er5 imb 'ii>elt', <Sie odjnle ber 9ieid)en', ßin weiJBe^ ^tatt', in benen

©utjfow ^nmeift i^onflifte beö ^erjen§ mit ben öufieren 3]ert)ä(tniffen, ber reb=

lid)en 3clbftbefd)eibnng mit hen 33erfnd;nngen ber ^Ijantafie nnb ber Sinne,

branmtifd) ^n üertörpern fndjte. 53leibenbe äöerfe, bie fidjer bie» ^ab rljnnberi;

überbanern werben, fd^uf ©nt^fow in ben t;iftorif(^en Snftfpielen c^aä Urbilb

bec- -Tartnffe" nnb ;Sopf nnb 3d)wert', bie beibe bnrd) bie Sebenbigfeit ber ^anb*

Inng, i)en -Heidjtnm ber ©eftalten nnb eine erfrenlid)e Sorgfalt ber (Sinjelanefül)^

rnng, eine in ben äi>erfen ber neneften Sitteratnr nnb nun nottenb^ in benen be0

jungen Tentfdjtanb feltene 9\unbung anggejeidjnet finb, nnb in ber S^ragöbie

,Uriel ';!(cofta", bereni^elD, ein jüDifd^er 'lUjilofopt; be« fieb5el)nten:3i^()i*l)^"iöert!5, in
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bem Kampfe §tüifd)en bem 31196 feinet ©eifte^ mit bem gälten ^amiüenfüme,

bem ^snftinft feinet inilfeö für ein gcbci()IicI)c^o äiiBere^ Mien, freilid) in fo

kbenflidjcr 3i>eife unterliegt, baf3 feine geinnltfaine 2Biebererf)elning gegen ben

©djhi^ faunt noc^ eine tiefere äöirfung gu tfjun oerniag. ^Tod) blieb ber

STragöbie ber Ssorjug, bafe fie nnnient(id) in itiren erften 9lften tiefere jnni ."gerjen

fpred)enbe 3:^öne anfdjlägt, baf] fie ein frembartige^^ lieben, roie bn!o ber 3Imfter=

banier portngiefifd)en i^U'^ß^Ö^n^^ii^^ß ^^ fieb5e()nten ^af)rl}nnbert, mit raenigen

aber mirffamen ^iiQm jnr 9infd)aunng brad)te, ba^ fie im gefd)irften mirffamen

3hifbau mit ben gepriefenen Dramen ber ::)tenfran5iofen metteifern nnb met)r a(§

metteifern fonnte unb felbft in ben rl)etorifd)en, tbeatralifdjen ^artieen ben

!2d)ein be§ ^^oetifd)en be()ieü. 9Jian trägt weber bei biefer 2^ragöbie nod; bei

ber fpäteren ^'^Ijüipp nnb ^^^erej', nod) felbft bei ben t)iftorifd)en Snftfpielen

©ul^foro^ (benen fid) in fpäterer Seit noc^ bie minber erfrenlid;en j3!)er Äönig§=

lieutenant' unb ^Sorbeer unb älhjrte' anreitjten) ben ©inbrnd baoon, bafe

©ut^fom groB üon ben 3}ienfd)en badjte, man empfinbet oft gemig, baf3 für

ben ^id)ter nidjt§ oert)ängniÄuoIIer ift, aUi eine fd)ir)anfenbe , nad) ben oer=

fd)iebenften iSeiten gleidjfam taftenbe, üom ßkfüt)! perfönlidjer 'i^erbitterung über=

fd)attete 'Beitnnfdjauung, aber man barf bem geiftigen (Frnft nnb ber nmnnbaften

'}lxt, in n)eld)er ©n^fom mit ben in feiner eigenen dlaiuv (iegenben .^ennnniffen

frifd)en unmittelbaren ©c^affenso rang, bie böd}fte 2(nerfeinunig nid^t oerfagen.

®ie größeren ergätjlenben ^id^tungen ©u^fomc maren bie beiben 3^^^=

Tomane ,^ie 3vitter üom ©elfte' unb ,®er Sf^n^^crer von diom\ bereu fultur==

i)iftorif(^e 33ebeutung anä) berjenige gelten laffen muB, roeldjer iljuen bie

poetifd)e ^ebeutung abfprid)t. 5Me Einlage biefer 9iomane mar unfünftlerifd),

ii)xe ungeheure :i'luc-.bel)nung nur burd) ben '^Jtaugel au Konjentration unb bie

^ereinnaljme unuergeiftigter Stoffmafi'en bebingt, fien)ud)fenroeit mel)rou«bem

au§crorbentlid)eu93eobadjtunge' nnb Hombinationeuermögen ©ut^fom?, aU ün§>

einer poetifdjen ^bee Ijercor, aber fie entl)alten eine ^'i'tte mirflid)er, ^ngleid^

inbinibueller unb tnpifdjer 9Jienfd)engeftalten, fie begeugen bie feltenften Jlennt=

niffe aller beutfdjen l^ebeneüerbältniffe, fie fpiegeln bie innere 33eroegnng wie bie

3Ui6erlid)feiten einer S^it, bie )id) uneublid; ergiebig unb gro^ uorfam unb in

Sal)r()eit nur 3U oft unfrud)tbar unb flein war. iS)er 3<iwt^erer non dlom\

ber ba§ !att)olifd}e ^eutfd)lanb jum Sdjaupla^ mätjlt, überragt an geiftigem

©eljalt, an Sdjärfe unb C£'nergie ber ßbarafteriftif ,®ie 9iitter oom ©cift', in

beiben 9kimanen aber ergiebt fic^, ba^ bie ©eftaltungÄfraft be§ (Sdjriftfteller§

öon feiner 9ieigung jur ©rübelei, 5ur 9\Vflerion bebenf(id) geläljmt mürbe,

©ut^fom erfaub für bie breite biefer 5Homane einen rool)lflingenben ^camen,

nannte fie 9tomane be^ Siebeueinanber unb fe^te oorauio, bafe fidj biefer

9ioman bec 3cebeneinanber über bie früheren JHonmne be? 3iad)einanber, mit ber

il)m nerl}af3ten unb oerbädjtigen ^otgeridjtigfeit ber ^anblnng, erljeben muffe.

,,©ine 33etrad)tung§meife', meint er, ,roo ein Tafein nnbemuf3t bie ©d;ale ober

ber ^exn be§ anberen wirb, jebe ^^^reube einem ©d)mer5 benad^bart ift, einem

Sd;merä, ber über ba§, roa§> jene f)immelt)od) ergebt, feinerfeit2> tief gn 33oben
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gebrücft fein fnnii, iinb um anborericit'ö eine Unbill niid) f($on luieber unbeiuuBt ben

::)icid)er auf ben pfeifen lint, nnrb ben :}toman nod) \nd)X alg frü()er ,sum Sviccjet be§

ifebenio macfjen.' Dean mödjte in ber Xijat ineinen, bai^ bem tSd)nftfteüer Ijier jener

rein anah)tifrf)e ,un|fenfd)aft(id)e' 9tonian fd)on uor 5lnfjen gefdjiuebt ^ahc, mit bem

fid) bie Ijeutigen ^vranjofen fo niel roiffen. ^ie j'forbemng, alle tanfenb älUrfungen

einec-' ^()un!o ober i^affenio, alle tanfenb i^e^üge einer ^^erfönlidjfeit, bie im :!^eben

benfbar finb, in ber poetifd)en 2)arfte(Iung raieberäugeben, ijätk !onfequent jur ^or=

bening füfjren muffen, an bie Stelle ber poctifd)en (^rfinbung nnb 33efeelimg nur

2^l>itfad)en famt ben il)nen entfpriußenben ^eugniffen, 33riefen unb ^ofumenten gu

fe^en, ^n einem fpäteren 3)?emoirenrontan unerquidücfjfter 3(rt .g^rig ©llrobt', ift

Öut^fou) biefent ßrtrem, meldje^ ben Tid)ter 5u einem bloßen Drbner von intex^

effantem iluUeriol berabbriUfen roürbe, uerjmeifelt nalje gekommen, in ben beiben

^auptromanen beroafirte i^u bieSiotmenbigfeit bie bunten Silber ber 3citfd)ilberung

miteinanber ju uerbinben nnb bie ^ülle ber ©eftalten, ju bereu SEiebergabe e§

ilju bräugte, üor oöUiger i^ompofitiou'clofigfeit. 3MeÄiicfen, Sprünge, unmotiüierten

ßntroicflungen ber ."panblung bleiben in ben ,9{ittern oom ©eift' mie im ^^auhexex

von 9iom" nod) empfinbtid) genug, bie nntnberlidie ä>erarf)tnng allc'o 5ru'ogeftalten§

unb 'i>olIenben§, in ber fid; ba§ junge S)eutfd)(anb unb ju ^t'iten and) &ni^to\o ge=

fiel, fdjäbigte feine Ieben0= unb geiftüollften ^üd^er. 2tud; ber große ^iftorifd;e 9fontan,

ben er tjiuterließ, ^^ofienfdjwangau', mar im ()öd)ften 'OJiafse infjaltreid; unb f(^toß

in feiner nur ()alb ausgereiften ©eftalt nidjt nur eingeljenbe Stubien über ha§> fed;=

jiel)nte ^abrlntnbert, in bem er fpielt, foubern auc^ bebeutenbe (E^arafter^eic^nungen

unb eigentümlid) poetifd)e Grfinbungen ein. 2llle§ in attem ()eifd)t üie((eid)t fein

jroeiter moberner SdjriftfteUer fo bringenb a[§> ©u^foio, meljr nad) bem ©efamtge^

l)a(t feineiS 9;i>efen§ unb feiner Silbung, als nad; bem beurteilt gu toerbeu, roa§> oon

biefem ©etialt in ben ein5elneu SBerfen §u ^age tritt, (gr gel;ört §u ben ©d^rift=

flellcvu, bie unter bem ^rnd allju parteiifd;er Xcilnatime für ^enbenjen geftanben

baben, bie ha§> 2ehen oiel gU fel^r aü§> bem ©efid; tSpnnft oon ^ageSfragen unb

9(ugenbtidSfragen anfaljen, bereu ©eift unb Jlönnen aber bie ©infeitigfeit if)rer^en=

benj überragen, ja beren trefflid;e Seiten unS felbft mit ber raftlofen Sfepfis, ber

nagenben Unjufriebenljeit, bem reizbaren ©roll i^reS 9(aturcllS t)erföl)nen bürfen.

I^n ber 9iic^tung ©u^foroS, oielfad) maßcolter, gefd;madoolIer ai§> biefer, bofür

ot)ne bei'fen geiftige ^raft unb raftlofe ©ebanfeuarbeit, unter g(eid)em 25>ed)fef publi=

ciftifdjer unb poetifd;er, wie unter oielfad;er 3]ermifdjung beiber 3(ufgaben, oerfud;te

fic^ Qu^ ^. ©uftoü ^ü^ne au§ SJJagbeburg (1806-1888) in 9toman, D^ooelle

unb Trama, roie im 9teifebilb, in ber litterarifd^en unb ber politif d) = Ijiftorifdjen

G{)arafteriftif. )}l[§ feine beften 2trbeiten möchten bie .^lofternooellen' unb bie l;ifto=

rifdjen --Komane ,5Die 3fiebellen oon ^rlonb' unb ^^ie ?5^reimaurer' gelten, benen

gleidjioobl bie ec^te innere SebenSroärme abging.

9tod; üiel entfdjiebener als bei ©u^foro, geigt fid) bie ^tücfroenbung ju ben ^er==

fömmlic^en formen ber Unterl)altuugSlitteratur unb bie 2tn(ebnung an bie jeitge^^

nöffifd)en Sc^riftfteller, bei bem erfolgreidjen ^einrid) Saube au§> Sprottau in

Sd;lefien (1806—1884). Xic fpecififd>-jungbeutfd)en 9(nfänge biefeS Sd;riftftelIerS,

feine c<9albromane,®aS junge Guropa', feine.9ieifenoiicl!en' roiefen neben einsefnen
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€(entcnten Inir[d)enfd)oftIi(^en Xvoi^tä unb hirfc^enfd^aftüd^er träume, in beneu

ber ©tubeiit ntso ber eigentlid^e Kroger ber 9[)ienfd)en= unb SSöIfersufuuft qait, beut*

M) imb inierfreulid) genug bie ©inwirfung ber ^etnefdjen %^vo^a unb ber franjöfi^

fd^en liberalen ^subücifti! auf, beren rebnerifd^e unb fede Dberf(äd)(id;feit mit einem

3ufQ^ polnifc^en, brnufenbenSedensgeiftes uerfe^en mürbe, g^anb 2auhe bie Jliaffifer

bes aä)V^e\)nten unb bie 9ionmntifer be^-' neunsebnten 3of)ft)unbert§ überlebt unb

nid^t me()r muftergültig, fo fdjien iljm bafür 2Bi(^e(m ^einfe, ber ®id;ter bei (3Ir=

bingfiedo', nodj lebenbig unb üorbi(blid) genug, ii)n eifrig nadjjuabmen. ©in fpaterer

längerer Slufentljalt in ^^ari» leierte Saube neben ber renolutionär geftimmten fran*

^öfifdjen 3:^enben3litteratur ber breißiger ^a^re oud) jene frangöfifclen ©d)riftfteller

f c^ötjen, meldje mit S^alent, ©efdjid unb ©efd^mnd eine§ ber gelber bei meiten @e*

bietet ber Unterljaltungg-litteratur bebauen. @r erfannte, bofe bie 9}iaBftäbe l)ier

anbere al§ in ©eutfdjlanb waren, baj3 man e§ ber 3eit überlief, ob ein ^^oet ben

l^öd)ften 3lniprüd)en genügt babc unb )id) bamit begnügte, bajs er ben g^orberungen

an Jltarl)eit, ^eutlid)feit ber Sarftellung unb an einen gemiffen 9tei§ ber ©toffe

entfpred)e, bie gerabe in ©eltung [tauben. T'a bie§ feiner 9iaturanlage unb ©innes*

meife burd)auic gemii^ war, löfteSaube fidjrafd) genug üonber 2Beife feiner 3lnfänge

lo§, ging eifrig inbie^sariferSd^ute unb erftrebteSöirfungen ouf ein breitet ^ubli=

tum. ^n einer gansen Steilje uon SDramen ^ältonalbeldji', .©truenfee', ^©raf

©ffej', (9)iontrofe', <®er ©tattl)altert)on33engalen', wäl)lte er fede, abenteuerlidje

unb tl)atfräftige ©lüd^ritter, wennmöglid; mit einem romantifdjen 3Xnflug, aber

nötigenfaHio and) oljne biefen, 5U i^elben, fdjilbertefie lebenbig, blenbenb, mit frifd;em

äöoljlgefallen on aller äu^erlid;er Bewegung bei SebenS. 31ud) nad^bem er ber au§=

fd^lie&lid)en^enben3ric()tung entfagt Ijatte, bel)ielt er fidj bie ür^rfung burd) 3ln=

fpielungen, 3eitfd;lagworte unb jene 2Irt ber ßl^arafterifti! cor, weldje bie ©eftalten

nad^ ben jeweiligen 93orurteilen unb Siebl)abereien bei Sefe=^ ober ^^eaterpublifuml

möbelt, ^n 2üuhe§> befannteftem unb in geroiffem (Sinne beftem (Sdjaufpiel (®ie

jlarl§fd;üler' nuifete fid; bie ©eftalt bei jugenblidien ©dritter, in bem ©d^aufpiel

<^ring ^riebrid;' bie bei nadjmaligen großen g^riebrid) biefer 9Jfobelung bequemen.

— ©einen glüdlid)ften 2.Burf Ü)at ber h\§> an fein Sebenlenbe unabläffig tljätige

2aube in bem fpäten ljiftorifd;en Stomane ^^er beutfd;e Ä^rieg', ber namentlid; in

feinen erften teilen einen burd;au§ gelungenen ä>erfudj einfd^loft, bie 2Bir!ung einer

gewaltfam bewegten S^it unb nerworren leibenfd)aft(id;er ^arteioerljältniffe unb

^arteittimpfe auf eine einfad^ tüdjtige Statur mit uoüer Sebenbigfeit gu fdjilbern.

3u ben oielgelefenen unb oielgepriefenen ©d)riftftellern jungbeutfdjer 9iid)tung,

welche nid)t burdj einfad; fräftige ©eftaltung, burd^ poetifdje Erwärmung iljrel

©toffel, fonbern burd; fünftlidje unb gebrod)ene 53eleud)tung belfelben gu wirfeii

trad)teten, muffen wir and; ^einrid; ^önig üü§> ^uiha (1790—1869) redjuen,

3Serfaffer einer 9^eil)e oon biftorifd)en 9tomanen wie ,®ie SBalbenfer', ^^ie l;olje

Sraut', .SBilliam ©l)a!efpcare', ,®ie (Elubbiften in gjiaing' u. a., weld^e hei aller

©orgfalt il)rer 2tugfül)rung bod; ber eigentlid^ geftaltenben Äraft entbehren unb

eine gerftreuenbe unpoetifd)e äBirfung l^interlaffen. ^mmerljin ragt^önig burd^ ©ruft

unb Talent nod; Ijeroor über ben gröf3ten 3:;eil ber ©d;riftfteller, weld;e, ben ©puren

feines, ©nt^fowic, Saube» folgenb, jeben ^albpoeten unb ^albpubliciften für einen
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3lpofteI, jebcy S'^itterbiKi^ für ein ©öongelium be^ neuen ©elftem auf^efoBt luiffen

raoüteii, mobci ba!o ^k^ftc mar, ba^ nllebiefe Offenbarungen fo fd;nell uerflauöcn a(g

\k lun-fünbet unirbcn. 3" ber Krttif, weldje biefe 5lsertreter bec^ j^Uiobernen' an ber

9toniantif unb ber flaffifd)en Sitteratur übten, trat gelegentlid^ eine ober bie anbere

gefunbe 'ixMuerfung ^w ^age, oI)iu^ baf? barum bie ©efamtanfdjauung eine gcfünbere

gmunbcn wäre. .:Jn ben g^orberungen, lucldje bie ^ropljeten ber niobernen Sitteratur

an fünftige 3Berfe cr{)oben, roarniet SBoljlbered^tigte^. 9Ber fjätte beftreiten rooUen,

"i^a]] bie cpifd)e unb brantatifd^e 3)id)tung, bereu gro^e gönnen eben nid)t uon jeber

h)ri|d)en ik'gabung auc^gefüllt werben tonnen, eine bewegtere, ftärfere älMrf{id)teit

in fid; aufneljuien muffe, bafe ber ^reisl ber 9Jcenf(^enbarfteffung, ber (£Ijarafterfd)il=

beruug eine wefcntlidie (Erweiterung gebieterifd) ueriange, bajs ein watirtjaft khew-

bigex->unb wirfung'oreidjexi Urania nidjtau^ ben tljeatraHfc^en@ewof)ni)eiten, fonbern

nur aug ben ©nipfinbungen, Seibenfdjaften unb i^onfüften be§ £eben§ felbft er=

wad)fen fönne. ^od) bie ©rfülhtng biefcr ?yorberungen t)ing immer nur üon bem ab,

maÄ Die 3eitgemäfu'n unb geiftreid)en Hinteren nid;t befai3en, ma§ fie geringfd)äl3ten:

üon ber ftarf empfinbenbcn, lebenbig anfd^auenben, fdjüdjt geftaltenben ®id)terfraft.

2iMe in ber ßpodje ber @e(ebrten=^^'oefic bee fiebenjeljuten ^al)rf)unbert§, bie Übcr^

^eugung, ba^ boio poetifd;e Talent ein 2lnt)äugfel ober eine (Sigenfdjaft ber gcleijrten

33ilbung fei, weit nerbreitet gewefen war, wie man (tro^ aller (Segenoerfidjerungen

)

in ben Xa^en be>j Dpiß oon 23oberfelb, be» Sotjenftein geglaubt (jattc, bafs ha§< poe=

tifdjc Öelingcn feinem fefjten föinie, ber in ben gried)ifdjen, (ateinifd)en unb ita=

licnifdjcn ^üdjern woljt burcbtrieben fei unb non iljuen ben redjten (Üriff erlernt

l)abi\ fo gab man fid; je^t bem 2lberglauben t)in, ba^ bie fd)öpferifd)e 33efä()igung

in ber Xeilnafime an ben öffent(id)en fingen, ber politifd^en ^^arteiftellung mit ent=

Ijalten wäre. Unb wo man nidjtgerabe foweit ging, ba legte man bod) bem ((S§prit',

ber geiftreid;en ^üUe neuer Ginfälle unb bor geiftoollen ©d^ärfe be§ 2tu§brude§, legte

allen erbenflidion 3luf3erlidjfetten, namentlidj ber 8diilbernng, ein gröfeere^ @ewi(^t

bei, alj ber unmittelbaren poetifdjen ^yreube an ben (5rfd)einungen, al§ berfd;affen=

ben ^4)antafie unb ber lebenbigen SBärme waljrer poetifdjer i)iatur. <Bo mäd^tig

war berGinflnf? biefee S^^^i^i'^i"^^/ 1«^^ fo entfd}ieben fom bie (Stimmung wenigften§

eine§ grofjen 'Teilet ber (Bebilbeten bem Irrtum entgegen, bo^ fi(^ bie SBirfungen

beSfelben auf aüen poetifc^en ©ebieten §eigten. ^n ber Sprif ergriff bie SSorftellung,

baf5 bie 3eit neue ©toffe, neue 3üge unb färben, neue ©efüf)le unb SBeifen nerfange,

nidjt blofe bie 9cac^a{)mer ^eine^, fonbern and) anbere Talente unb förberte ba§ (£m=

porfonnnen einer befd^reibenben ©d^ule, bie fid^ ber frangöfifd^en i^oloritromantif

mannigfad; uerwanbt fül;lte unb geigte, ^er fieroorrageubfie ^^oet biefer 9ftid;tung

war /fcrbinanb Jyreiligratl; aiiS- ^etmolb (1810— 1876), beffen erfte jugenblic^e

©ebidite, bur(^ben(Sd;wab^(Sl;amiffofd;en j9)iufenolmanQd^' eingefül;rt, 9?ad;fofger

unb 9iad)at)mer fanben, ebe ber ^id;ter felbft gu feiner Steife gebiel)en war. ^son ben

poctifd;en 33efd;reibeni früherer Xage unterfd;ieb fid^ ^yreiligratl; oorteilbaft ba=

burdj, bafe wenigfteng ben meiften feiner, bie Silber ber g^rembe, be§ 9Jieere», ber

©teppe, ber 2Büfte mit 9?orlicbe malenben ®ebid)te, eine ©timnnuig, ba unb bort

fogar ein tiefe^^ unb wal;rl)aftc§ (53efül;l, ber gangen $Hid;tung feiner ^l;antafie auf

has Ungewöbnlid;e unb 3lbenteuerlid)e aber bie ©el)nfud;t nad^ 93efreiung eine§ in
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fleinen unb raiberfprud^^üollen 3>erf)äÜniffen gefeffetten 9J(enf($en ^u ©runbe

[ag. ®ie§ eigene poetifc^e ©(einent oerbanb fidj mm mit einer nia()((ofen (?nt^

(eljnung jener poetifdjen 2)iittel ber franäöfifdjen romantifd^en 3)id;ter (namentlid)

SSiftor ^ngo§, be 35igm)§, be Shiffet^ u. a.), it)e(d;e bem jngenblic^en ©inne

?^reingrat{)§ geraoltig imponirt ijatten. ®er Ginftang mit biefer nenfranjöfifc^en

Sprif erftredte fidj h\§> §ur 2Biebereinfüf)rung felbft ber äsersform be§ Stleyan*

Drinerö, metdjen g^reiligratl} al§> iSßiiftenrojs von 3llejanbria' anrebete unb an*

empfat)!, erftredte fic^ IM gu ber 33or(ic6e für greüe, grauenüotte, burd) fd)neibenbe

(Sjegenfä^e mirfenbe Sefd^reilningen unb Scenen. Sie ert)il3te, fünft(id) über==

fteigerte ^^st)antQfie f($TOeIgte in toüften Silbern an§ ber 33arbarei 3fi"erafri!a§,

ber ipalbbarborei be^^ Orients, fie überfprang in ben äTniftentnlbern, felbft in

ben beften wie (fiöitienritt' unb ^©efidjt be^o S^teifenben' bie Sd;ranfen, bx§> ^u

benen bie (ebenbige 9}(itenipfinbung beS ^örerS unb SeferS odein beut ®id)ter

folgt, fie f)ielt ben neuen Ginbrud fdjon burd^ bie Häufung ber nmfenben äöorte

imb bie iled^eit feltfamer 9ieime für gefid)ert. ©ennod; raar ec^te poetifd;e

^riebfraft genug in g^reiligratt), in ben fd)önften feiner @ebid;te mu^te er eine

tiefe ^etnmtempfinbung mit ber S^orliebc für ha^ ^rembe §u oerbinben, ber

ßpcluio (®er auSgetoanberte ©idjter' barf in biefem ©inne tppifd^ für feine

gefamte ^^soefie genannt werben. 2llle jene fdjilbernben ©ebidjte, an benen neben

ber ^Ijontafie aud^ ha§> ^er^ beS ©id^terio beteiligt ift, — roir erinnern nur

an i®ie Silberbibel', ,®er ^ob beS jyüljrer»', <Sie 2lu§roanberer', — ermeifen

fid) an^ in ber ^orm ai§> gan§ il)m gebörig unb einfadjen ed)tcrn ©eproge»

aU bie an ber fran^öfifd)en ^onmnti! gefdjulten Jlraft= unb ©ffeftftüde. S)er

2;on be§ eigentlichen Siebes blieb biefer Sprit fern, auc^ mo baS Öefübl be§

®id)terS am frifd)eften unb unmittelbarften ift, bebarf er ber Slnfnüpfung an

bie 3tealität ber 2Infc^auung. Wät ber groeiten ''^eriobe feiner poetifdjen ©nt*

löidlung trat jVreiligratlj in bie Sd)lad)trei§e ber poIitifd)en ^soeten, in ber

lüir iljui mieber begegnen werben. — äl^enn fdjon bie S^ieigung g^reiligratljiö gur

(Bd)itberung ber flippe ber rebnerifdjen ^ocfie nid;t überalt auSgeraic^en war,

fo fd^eiterten an biefer i^lippe eine nidjt geringe 3tn5ol)l üon anberen Talenten, bie

um ibrer ,3)cobernität' mitten in ben breifeiger ^oljren mit einem nur gu rafc^

ner^allenben 33eifatt§jau(^5en begrübt mürben. Slls einer für atte barf l)ier

ber ©eutfdjungar ^avi Sed aus Saja (1817—1879) gelten, bcffen ,giäd)te'

gepanzerte Sieber unb ,®er fal)renbe "^poef in bombaftifdjen ^-pfj^ßf^'t ^iß

^errlid)feit ber neuen 3^^^ oerfünbeten unb bie ©egner ber 3?ölferfreil)eit, beS

^ortfdjrittS, ber Gifenbaljn unb bes ^ubentumS, mit poetifdjen ^lüdien belegte.

Sie befferen Elemente ber 33edfd)en Sprif entftammten burd)au!? ben ^einmt=^

einbrüden, ein kU)a^k§> 3!l>oI) IgefaUen an ben fräftig=malerifd)en CS-rfd^einungen

bes UngarlanbeS , bie gleidjjeitig, inenn fd)on in tieferer 2Beife, and) 3ii!olauS

Senau begeifterten , ge{)t menigftenS ba unb bort auf bie Sefer beS SidjterS

mit über. ®a§ größere ©ebidjt SedS ^^onfo ber 9iofel)irt', roetd^eS er einen

j3floman in SSerfen' nannte imb baS, menn man biefe Segeidjuung jugiebt, ein

Sfloman ift, in bem bie ©(^ilberung bie ^anblung ungel)örig übennudjert, ent--
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hält Scencn, bie bac- 9BiIb(iiuv5lcbcn bor unanrifd)en ^sferbedirten, ber Stgcuner,

biT prnmMibcii lliaijnntm auf idrcii Staniinicl)löij"crn (ebenbio vor 9(iic3en fü()ren.

iHlIcin aiid) in ber ^^'oefic i-jicbt ee ein ^-euer imb eine OHiit, bie nid)t ;^u er=

nnirinen nermögen, bie ^xad)t unb isirtuoutnt ber Sdiilberunn an eine ^anb=

lunfi (^ebunben> mefdie uidjt feffe(t, nid)t Xeilnabnie erroedt, bleibt ein .^lueifel*

Ijafter C^ieiuinn.

©anj eioientünilic^ fteüten [id) bie Si^rfungen ber jungbeutfdjen 33emegung

auf beni Oiebiete bec^ Trmunc bar. (Slie fid) ©ul3fom nnb 2auhe entfdjloffen

(jecjen bie früber iierad)teten ilübnenfd)rift[ieller uoni Sdjiage ber 3iaupad;,

2luffenberg, Sdienf in bie 3d)ranfen gu treten, f)atten fid; einjehie bra*

mati'die Talente uöüig imn ber reaien i^üfme (O'jfiiefagt. ^sn biefer SocM"a(iung

fprad) fid) junt Teil nod) bie (>JIeid)gülticilfeit unD bie 'ilMÜtur am, mit lueldjer

fdpn bie 5Woniantifer bie Sdjranfen ber branuitifd^en J-orni, bie Konipofitions^

notiuenbigfeiten bee ed)ten Tramae minad)tet iiatten. ^a^^n gefeilte fid) mm
feit 1830 eine ftete it)ad)fenbe ^Viiisfiinunung über bie UnmögHdjfeit ben Seiben-

fd)aften nnb Stimmungen ber gärenben ^e\t auf ber "Mime 9(u^5brud ju

geben. 2^3arb bie 33üd)ercenfnr fd)on bart angeflagt, fo rid)teten fid) lüeit

ftärfere 'iH'runinfd)ungen gegen bie Ttjeotereenfur, bie in ber Tbat unglaublid)

bübung^iiv^, bünfelbaft unb baneben burd^auei un^nlänglid) mar. 3(uf ben

Brettern (öften fid) bie bobtften ^^^robufte von Zsahv 511 3al)r ah, neben einem

Suftfpiel, baÄ ot)ne .Hoi3ebue'o , anmutige ?v^ßd)beit', obne feine ©efc^idlid)feit

unb fortreifeenbe Sebenbigfeit, burdiauc-' in Äofeebuejc «Spuren ging, neben einer

matttier.^igen ^sambentragöbie, bie Sd)illerifd) §u fein beanfprudjte, nnb an ber

meift nid)te 2d)iÜerifd) mar, aUi bie rbetorifdje 33reite ein;;e(ner Scenen unb bie

Cinfübrung eine;? nad; beni 3Jiufter von Max unb Ttjefla gemobelten Siebe§=

paare^^ in ade erbenf(id)en ()iftorifc^cu Stoffe, bewegten fid; fd;nH-td)(id)e 9?ac^=

fömmlinge ber 3fftanbfd)en ^iübrbranmtif unb gebieben allerlei 9lbfenfer ber

'^^arifer ^l^aubeüiKetbeater, benen man ba unb bort einen beutfdjen, beutfcb^^

l)auptftäbtifd)en -Jtnftric^ ju geben fudjte. 2ßenn bajroifd^en eine unb bie anbere

mirflidje Tiditung beruortrat, fo rourbe ber 5(bftanb jnnfd)en ibr unb ber

tage^üblidien üinire nidjt mit ^efriebigung, fonbern mit 2>erbruf3 roabrge=

nommen. 9(ngefic^t» biefer a)cifeftänbe l)ätten einzelne bromatifd;e ^id;ter moljl

mit ^Jied)t auf jebe ^e,iiebung ^ur $Büf)ne ner;;id)ten mögen. Slber ber 9>er,^id)t

auf bie TarfteÜung fd)(of, im ©efofge ber in hm breißiger ^aljren t)errfdjen''

öen 3(nfd)auungen eine uöüige 5(uf(öfung ber bramatifd;en .<Qanb(nng in ein=

gelne Scenen, bie 9htflöfung ber 'Ilienfdjenbarftellung in geiftreid;e G-infäKe, in

5ugefpi^te 5(bfid)tlid)feit leiber mit ein. äi^ie einft in ber Sturm= unb Trang^

periobe, ie^t aber bemufster, anfprud)viioüer, roarb bag bramatifd;e @ebid;t

(53ud)branm) jum Oiefäfi ber gärenben Unrube, ber 3ieueningefud)t, ber (;iftori=

fd)en unh litterarifdjen Äritif, jeber 3BiÜfiir, bie geiftreic^ ()eif5en fonnte unb

n)o((te, genuKbt. Ter eigent(id;e uielberaunberte ^^orgänger biefer Sßenbung

lüar Tietrid) (Et)riftian Örabbe an^ Tetmolb (1801—183(5), ein an

Trunffud)t, innerer StTrüttung unb unfeligen änderen S^erfjältniffen früf) ju
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©runbe gegangener ^oet, ber gniifd)en ber aucHjeartetften S^omontif unb beiu

jungen ^eutfdjlnnb in ber 9J(itte ftanb unb in beffen renüorren=geniaIcn,ffi53en=

i)aft unfertigen unb lüiüturlidjen 2d)öpfungon fid) bie ?yiiben wolji nadjiueifcn

laffen, bie fid) uon ber einen sunt anberen Ijinüberfpinnen. äi>cnn in ©rabbc§

ölteften brantatifdjen ©idjtungen, üor a((eni in bem g-ragnient ,^}Jiariug unb

©uUa',. fid; nodj 3purcn einer lunbrtiaftcn ©eftattungicfrnft, bie ber i'äuterung

fä^ig unb mert geroefen wäre, jetgen, fo nntrbe biefe ilroft ba(b üon ber

eigentüniüd^en unb bodj beut jungen' 3)eutfd)(Qnb nur gu üeriuanbten (Bvo^-

niann!jfud)t unb gefdjmadlofen äi'^illfür erftidt, uiefd^e bie Dramen ©robbeio:

<3)on ^uan unb ?yauft', .^friebrid; .^arbaroffa', ^^einrid; VI.', ,9inpoleon ober

bie Ijunbert Sage', j.^annibar, ^Sie ^ermannefd)lad)t' entftellte. '^m 33er=

gleid) mit jatjllofen, niattljer.^igen, rebnerifd^en 5r>ranien, entbehrten biefe n)unber=

lidjen ©ebilbe einjetner ä^orjüge nic^t. ®ie ^^stjantafie be^ 3)id)ter§ fdiaut

geroiffe (Situationen mit aller Sebfiaftigfeit unb 3iet)t bie ^^tiantafie be§ Sefer§

in biefetben Ijinein, bie 9(nfä^e ^u einer ganj felbftänbigen Gbarafterifti! ber

Überbot)! t)on ©eftalten, loeldje fid; in biefen Dramen regen, bezeugen oft bie

©c^ärfe ber Beobachtung, immittelbare ©nergie be§ 2tu§brude§, jo fetbft ba^.

S3ermögen bie iüiberfprud)^?t)otten S^Öattungen unb 9?egungen ber menfd;(id)en

9ktur in Ieibenfd;aftlid; gefpannten 3tugonbliden raieber^ugeben. 3lber ju einer

einf)eitlid;en unb bleibenben, einer poetifd; erquidlidjen 2Birfung fonnte ein

®id;ter nid)t gelangen, bem e» immer unb überall nur um ba^^ Seltfame,

Unerhörte gu tf)iui war, ber oerga^, baB auc^ ber ftärffte ^elb, ber TOunberlid;fte

^an^, ber gemaltigfte Böfettnd;t, tief im 33oben ber menfd)lid;en 9iatur murgeln

unb ber in ber ^reube über feine taufenb geiftreid}en @infälle nid)t jur ßu--

fammenfaffung biefer ©infätle in einer ootten unb runben ©eftalt gelangte,

©ein 3iapoIeon, ^annibal ober ^ermann fpred;en in ©pigrammen, iöeld)e fe(;r

oft mebr pifantcn üianbbemerfungen 5ur @efd)id;te, ai§ ben ©ebanfen gefd;id)t=

lid;er ©eftalten gleid;en. ^n bem ©ränge nac^ £ebengit)al;rl)eit geigt fid) ©rabbe

cx;nifd;, in bem nad; 9leul)eit bi» jum Jlnöbif(^en unreif, in bem nad; §umor

ber Seben§gegenfö|e farifiert unb poffenl;aft. 9ieitet im (5lapoleon' ber ilaifer

nad) ber oerlorenen ©d;lad)t oon 2Baterloo mit hen 2Borten ah: jSa ftürgen bie

feinblid;en Gruppen fiegjubelnb l;eran, ioäl;nen bie Xprannei oertrieben, ben

eraigen ?^rieben erobert, bie golbene S^xt 5urüdgefül;rt gu ijahen — bieStrmen!

©tatt einel großen 3^i;rannen, mie fie mid; ju nennen belieben, werben fie ba Ib

lauter f leine befi^en — ftatt il;nen ewigen ^rieben ju geben, wirb man fie in

einen ewigen @eifte!5fd;laf einjulutten üerfud;en — ftatt ber golbenen 3eit wirb

eine fef)r irbene, §erbred;lid;e fontmen, üott §albl;eit, albernen Sug§ unb 2^anbe§.

5i>on gewaltigen ©d^Iad;ttl;aten unb ^eroen wirb man freilid; nid;t'5 bören^

befto me^r aber t)on bipIomatifd;en 3tffembteen, 5lonüenien3befud;en l)ol;er .§äupter,

üon 5?omöbianten, ©eigenfpielern unb Dpernburen — bi-^ ber SBeltgeift erftel;t,

an bie ©d;leufen rü[;rt, f)inter benen bie 2Bogen ber Sieoolution unb meinet

^aifertumS louern unb fie üon if)nen aufbreiten lä^t, bafe bie Sude gefüllt

werbe, tüeld;e nad; meinem 3lu?^tritt §urüdbleibt' — fo füf)It man lebl)aft.
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wie fef)r ondf) biefe ^romatif unter ber ^errfd)aft be§ '2'ageef(^nftfteQertume§ ftanb,

tote inuuirf lid) unb unmnf)r fie, tro| ifirer beftanbicien Söeriifiiug auf größere SJatur-

tüaf)r()tnt unb realiftifdjc ©ncrgic, roar. 2)ie Sd)(ac^tfdjilberungen 0rabbe§ finb

im ä>ergleid^ mit ber 9)iü^e, weld^e in gemiffen ©enrefcenen von ,9iapo(eon', i^aw
nibaV unb ber ..'ocrmQnn!c[rf;(adjt' aufgeboten ift, bie gemeinfte 9iMrf(id)feit red)t

greifbar erfd)einen ju laffen, noll (ädjerlidier ^^^tjantaftif unb Uniüirflid)feit. äi^enn

bei iEignt) Siapoteon perfönlic^ bie ©injetbeiten ber ©c^fac^t leitet unb fommanbiert

,bie reitenbe '^Irtillevie mit Äartätfdjen roiber bie ^reu^en üor', bei äl^atertoo

IKilbaub, ber cHüraffiergeneral, einen englifdien i^auptmann anruft: <^auptntann

ba ioat)re beine ©paulette, ba^ fie nid)t fd)mu|ig wirb' unb it)n ju 33oben

fd)ießt, menn in ber ,c§ermannefd)lad)t' 23aru§ unb ^ermann an ber «Spitze

ihrer c^geere fid) oernebnien (äffen, Sl^aruc-: (3(d)t5ef)nte! 9ieun5e()nte ! 3ßa§ Xob

\m^ l'eben? ^Jirtefanjerei , t)on ^(jilofopfjen ale imd;tig au^gefdjrieen. @e ift

alie^ einio, nur meine @bre nidöt: %olg,t mir! (für fid)) Sie S^tian^igfte ift

bin'! unb ^ermann: .Seutfdie 9?eiterei beroeife ben 9^ömern, ba§ bu ba§ öob

nerbienft, meldie» fie bir früber gaben! Sdjärf» i^nen ein mit i^obe§t}ieben

!

^•uBüoIf folg itjr unb af)m it)r nad}' ! fo füt)(t man fid^ unroidturlid^ roieber

iu ber groteefen llniöirflid)feit ber afiatif(^en 33anife unb ber ^aupt= unb

3taatvaftionen nom ikginn De« ac^tjetjuten Sabrf)unbert§ entrüdt. S^ie Dramen

C)rabbe» meifen baneben jatitreid^e Scenen auf, in benen ber ©ac^e unb ber

Situation beffer 9^cd)nung getragen ift unb bie fo lebenbig finb, wie fie (eben^^

fähig fein iinirDen, luenn fie fid) nidjt §it)ifd)en jabtreidjen Slbgefcljuiadtbeiton,

Übertreibungen, SIenbfeuertüerfen be§ SBi^eg unb ber Saune, ro^en ©ffeft»

fConen fänben, 9tbern golb^altigen @r§e§, metd^e ^tüifd^en taubem ©eftein ein=

gefprengt finD.

©eiftig bö^er a(§ ©robbe ftanb ©eorg ^üc^ner anz^ 3)armftabt

(1813—1837), beffen lüitbe bramatifc^e ©fi^je j®anton§ 2^ob' mit einem ge^

lüiffen 9ied)t aiä eine geniale oietüer^ei^enbe (3d)öpfung gepriefen rourbe unb

beut ^ermeg^ in' ber SSibmung gu ben j@ebi(^ten eine^ Sebenbigen' ein poe^

tifdiec- Senfniai nad) feiner 2lrt fefete. ^üdjner, ber tief in bie @ef)eimbünbe

unb reuolutionären --plane uerftridt raar, meldte in ben brei^iger ^aljren in

3üC)uieftbeutfd)lanb gebiel)en, l)atte fid^ Qkiä) ben meiften feiner ©efinnungsc-

genoffen abfid)tlid) in jene 9Serl)errlid)ung ber franjöfifdjen 9?et)o(ution unb

nameutüd) bc-ö 3d)reden!5 l)ineingelefen , bie eben bamalS non 'pari^ ausging.

3cine bramatifd)en 'Silber üoli toilber ©nergie unb ©eroaltfamfeit, üermod;ten

bie Hataftropbe, in melc^er Sffobeepien'e unb feine 3(nl)änger ®anton unb beffen

'^vartei ftürjten unb ^ur Sd)lad)tbanf fdjidten, mit ben lebenbigften p,ü(\m

uneber^ugeben unb ben Sefer in ba§ fiebrifd^ erl)i|te, uon ^Ijrafen unb "^Int

trunfene, abfd)eulid)e, ftintenbe ^^parig ber ^al)re 1793 unb 1794 bineinjureifeen.

Sie poetifdje 2Bal)rbaftigfeit einee ed)ten Satente^ beroäl)rte ^üdjner in ber

ßbarafteriftif ber 3d)redenÄmänner; ber Ijeudjlerifdj neibifd^e, bürftige Sugenb=

ftol5 Dxobeepierree , ber brutale 6t)ni^mul Santon§ unb feiner ^yreunbe Se=

genbre unb Sacroir, ba-c falte ^atboc 3t. ^uft§, bie unreife Seid)tfertigfeit ßaniille
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^egmoiiHui? fiub mit ben fdjärfften SH^^ wiebergegeben unb in ber Sdjilberung

bcÄ grofeftäbtifcften '^pöbel^ ift ti)al)rlid) feine 33er^errlid)nng ber 9ieuolntion

enthalten. S^ennod) f)interläfet ba^ ©anse feinen befreienben, ertöfenben (Sin--

brud; fonbern einen peinlid)en nnb in geraiffen ©cenen gerabeju miberroartigen.

33üdjner brad)te ben fd^timtnen Steigungen ber B^it fein Opfer burd) bie ^3eüor=

gugung Do^ ßnnifdien, in uielen Scenen feinet ^rmnae fd)Tüelgt er in ber

Shbönialung ber inneren ä>erborbeni)eit feiner Reiben unb finbet immer neue

geiftreid^e SBenbungen für ben SlUiSbrud if)rer fd^amlofen Staturen. 2Bie balb

unb mie meit fid) Südjner biefer Steigung enttinmben t)aben luürbe, (af^t fid)

fd)uier propbejeien — ein au§^ feinen: Stadjla^ oeröffentUdjteÄ ^:rQuerfpielfrag=

ment ^äöo^jef geigt it)n nod) in berfetben befongen.

®ie meiften ber neuen Stürmer nnb S)ränger, meldie bie bramntifdie j^orni

entmeber jur i^ülle ibrer Stefteiionen über ©efdjidjte unb Ä'ben brandeten ober

fid) bamit begnügten eine ffigsenfiafte Ssirtuofität ber 6f)arofteriftif gu entfalten,

aber fiel) gnr ^arftellung üon püetifd)en ^anblungcn, bereu 3:^räger bie ©eftatten

fiub, nidjt erbüben, teilten and) bie politiid)en Stimmungen unb Seibenfd)aften

be§ üierten unb fünften ^abrjebntg. 3Siel unmittelbarer, ftärfer unb ftürmifd)er

ai§> in ber bromatifd)en , traten biefe Stinnnnngen unb £^nbenfd)aften in ber

tprifd)en ®id;tung ju 3^age unb erzeugten am Gnbe ber breifsiger 3al)re

eine poütifdie ^oefie, raelt^e mieberum feinen geringeren 9Infpru(^ erijob,

aU ben: bie gefamte feitberige poetifdje Sitteratur abgutöfen unb ber einjige

üofigültige unb leben^ofatitge bid)terifdje 3(u§brud be§ ^^i^Ö^iftt'^? §u fein. Sie

poHtifd)e Sid)tung war ju gleidjer 3eit ba§ '^^robuft eüter ertjöbten ©ärung

unb fiebrifdjen @rbit?ung be» beutfd^eu Seben^ unb eines fräftigen äi>ieber-

erroad)enS be^ Kunftgeifte« in ber beutfd)en S3ilbung. 9tO(^ el^e ba» erfte 3at)r=

§el}nt anSfd)lieBlid;er §errfd)aft ber '>^^rofa abgelaufen war, fd^wanb ber ©laube

an bie 3Ilknnbered)tigung beS S)tifd)nmfd)eS üon ©arftellung unb Sieflerion,

üon ^olitif unb brud)ftüdweifer- ^^'oefie, weldien man foeben also ben .53eginn

einer neuen 3tra ber beutfdjen Sitteratur angefeben batte. ©leid;wol)l war ba!o

feit ber franjöfifd^en ^ulireüolution erwad^te 3]erlangen nad) politifd)er 3tuf==

unb SInregnng ftärfer aU jemals unb teilten and) feineSwegS alle Greife be§

beutfdjen 'IsolfeS bie» ^Berlangen, fo reid)te bie ^al)i ber äserlangenben mel)r

al§ l)in, ber nun entfteljenben politifd)en Si)rif ein ^ublifunt ju fid)ern.

®ie 2Infd)auung, bafe bie politifd)e ^]>oefie etwa§ oöllig Siene» unb gleid)fani

erft ein Kinb ber liberalen 33ewegung fei, berufite freilid) auf einem Si'i'tuni unb

auf ber ber ganzen ^ertobe eigentümlid)en ©eringfdjä^ung üergangener fieiftungen.

^ätte man unter politifd^er ^^oefie bie poetifd)e Raffung naterlänbifdjer Gm-

pfinbungen unb ©efinnungen, bie $ß>iebergabe allgemeiner Stinnnungen in be=

wegten, grofsen, gefa^rnotten unb fampfreid^en 3ßiten üerftanben, in benen 5i>ol)l

unb SBelje, ©egenwart unb Si'^i'i^ft be» ganjen beutfd)en 33olfe§ auf bem

Spiele ftanb, fo würbe man fid) erinnert Ijaben, bafs fdjon SBaltljer uon ber

a>ogelweibe ein politifd^er ®id)ter im beften Sinne be§ SSorteg gewcfen fei,

ba§ unfere Sitteratur um bie Seit beC^ fiebenjälirigen Krieges bie freilid) fd}wad)en



(Seorg £^enr>ecjl]. 519

3(nfnn(:ie einer neuen poHtifd^en 2\)v\t, in ber ^eit be§ 33efreiun9'ofriege§ fanit

ifiiYu tiurfcf)on[cf)(iftIicrjcn ^ladjflängen, eine it)al)rf)afte S3Iüte,^eit berfelboii 0)aU
l)abc. :3ii ber Xijat luaron bie ^cöcifterung, ber ©djiDung unb Wait, bie StärtV

nnb ©lut be§ patriotifd;en 3ome^, bie gläubige ^nnigfeit unb Eingebung, bie

ibcaIiftifd)o .•QofrnunivJfrcubigfelt ber :^i)ri! ber ^^efreiungs-friege , beni (ebenben

C^cfdjledjt fo fmnb geuiorbcn, baf3 man roeber an fie auäufnüpfen uerfndjte,

nod; fid) iftrer überljanpt erinnerte. Sie neuere politifd^e 2i)xit, beren eigent-

(id)er iHuiidjninng mit bem ©rfdjeinen ber ^Öebidite einel' Sebenbigen' üon

G)eorg ."germeg^ begann, beren Isorläufer aber fdjon ben brei^iger S^ijren

angeboren, entfeffelte eine töunberbare 9)Jannigfa(tigfeit ber Sßeifen unb %öne.

unb jeigte bie buntefte 3lbuied)fefung non trunfenem ^^att)0)o unb 3iü(^ternf)eit,

üon fcierlid)cm Dbenfd)mung unb Öa[fenbauerfred)t)eit, uon fd)arfer,ia giftiger

Satire unb fatjtofer ^riüiatität. ^i ber g^orm fdjloffen fid) bie potitifdjen

%-oetm balb an bie Strenge ^Uaten^o, balb an bie leidjte ^i^cr-^funft i^eiuesc» an,

ibren ^nbalt empfingen fie von ber Oppofitiouioluft, ber politifd)en Un5ufrieben^

beit mit ben gefantten beutfdjen unb ror allem mit ben fteinftaatlid)cn 3»=

ftänben, oon ber 2ebnfud)t ber ^ugenb nad) neuem grof5en Seben, nad) einer

Seit fröftiger ^Ijaten unb nationalen iHuffd)raungesi , mie fie ein ^JJienfd)enalter

nad) ben erften balb üergeffenen (Erfolgen ber politifd)en 2^id;ter wirflidj ge=

fommen ift. ^tirem aSefen nad; mar biefe Sijrif reuolutionär, ber 3Biberftanb, ben

fie fanb, -merfte ben Xvoi^ ber (Sänger unb iljrer ^orer unb jiüifdjen ben fd)üd)=

tevneu ili>iinfd)en, benen bie ^Spaziergänge einec^ 2Öiener ^^oeten' 2lu!öbrucf

gegeben, unb ben tüilb lierauc^forbernben , bem fitnftigen Umftur^ ber gangen

beftebonben 2Be(t entgegenjaudjäenben @ebid)ten bes ?^reiligratl)fd)cn ^Ca ira'

lag taum ein ^abrjebut. ®ie erftaunlidjen aibftänbe ber ©mpfinbung, ber

£eibenfd)aft unb be§ Segefiren^, bie sroifdien ben einjelnen politifdjen S)ic^=

tern bomerfbar finb, mad)en fid) fogar in ben (>3ebid)ten ber einjelnen felbft

gollenb. 'liergleidjt nmn bie ^eriiiegfd)on ,©ebid)te einee .Öebenbigen', iüeld)e

bie ©runbtöne ber politifdjen Sichtung, iljre Übergänge unb 2Bed)fet red;t gut

uerbeutlid)en, fo fiebt nuui leidet, wie rafd) ber üaterlänbifd)e Sdjiinmg, luekber

bie Öebid)te ,?ln ben .Höuig uon ^|>reuBcu', bae ^3Ü)eiuiüeinlieb', jSie beutfdje

flotte' burdibrangen, bie unbeftimmte unb allgemeine g^rei^eit^feljnfuc^t, meldje

bie ©ebidite .Sa^ freie äi>ort', ha§> ,9f{eiterlieb' unb anbere erfüllte, in bie

luefentlid) i)erfd)iebene Stinnnung umfd)Uigen, roeld)e im ,.ßieb uom .^affe', im

(Ojang um ^Hiitternadjt' unb 5al)lreid)en äl)nlid)en 2lu5brüd)en üoll reüolutionären

Ungeftüm^^ gu 2age trat, ^m (befolge ber poetifd)en Sofung ,Vlve la re-

pul)lique' erTOad)te aud) ber ^uq unb 2)rang ba$ (ilenb ber ^JJtaffen in bie

Sid)tung l)erein5U5ieben unb mit feiner Sdjilberung ju luirfen. ,®er arme

^afob' unb ,Tie franfe Siefe' entfiegelten einer beftinnnten Gattung ber poli=

tifdjen ^'ijri! unb reoolutionären (5-pif ebenfo ben 9Jiunb, wie bie irieber ^Ser

^reil)eit eine ©äffe!' ^Sln bie 3t^l)»itMi' unb ,Jacta alea est' bie Stimmgabel

für eine anbere ©attung abgaben. 3lud) jene unerfreulidjfte uni) gel)äffigfte

Seite ber neuen ^retbciteli)rif , ber Ggoi^^mu^, roeld;er fid) felbft ben einjig
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ecl^ten iinb atteingüttigen g^rei^eit^fiun giifpraci), unb ©egner irte ©enoffen in

ber öffentlidjen 'Dieiuung §u ädjteu fud)te, nu§crte ftc^ bereite in ben ,@ebid)ten

eineg fiebenbigen' pral)Ierifc^ unb läriuenb genug. S)er ^olju, mit iue(d)ein

ioeriuegf) im groeiten ^eile feiner gefeierten attoerbreiteten ©ebidjte nidjt nur

©eibet unb ^reiligratl) al§> (bie ^senfionierten von ®t. ©oar', fonbern auä)

2tnaftafiu!o ©rün, 2^inge(ftebt unb onbere überfdjüttete, bie eben nod; mit it)m

bie gleidjen ^öne nngefdjiagen, wor leiber auä) üorbilblid) für bie gefamte po=

ütifd)c .Vi)rif juiifd^en 1840—1848. S)ie 9tbf)ängig!eit eine§ guten Xeik§' ber

beutfdjen politifd)en 2\)v\t von ber fran3öfif(^en ^^oefie üerleugnete fidj in ben

<©ebidjten eine§ Sebenbigen' gleidjfallS nid^t. SfiamentUdj bie ßt)anfon§ ^e=

rangerg, -roelc^e bie ^ulireüolutton eingeläutet Ijatten, waren beliebte 9)iufter

unb^erroegt) bemüljtefidj ben Sfefrain, bieiineberfet)renben(Sd)(u^3eiIen, auf benen

ein S^^eil ber älMrfung S3erauger^- berubte, in bie beutfdje 2i)xit einsufü^ren. 2tu(^

t)ierin fefjtte eS if)m nid;t an 3JadjfoIgern. ®ie raenigen n)a()rl)aft fd^önen

@ebid)te ^erraegp, bie fid) erbietten, unb nod) beute einen tiefereu ©inbrud

tjinterlafien, waren nidjt politifd^e, bie etegifdjen formootten (©tropben au§

ber g^rembe', einige von äbnnd)en ©timnutugen burdjbaudjte ©onette, in benen

fi(^ ^ermegl^ aB berufener 3d)üler ^lateuio bemäbrte unb einige Sieber.

3iüifd)eu ben .©ebidjten eine§ Sebenbigen' unb ben etroa gleidjseitig f)er-

oortretenben t)on 9iobert ©ruft ^ru| ou§ Stettin (1816—1872) waltete

ein beträd)t(id)er Ituterfdjicb , benn roät)reub ^erraegt) ein jugenblid) (eiben^

fdjaftUdjc» g^reibeitc^gefü^I in flauguotten 5l^erfen unb gum Seit mit poetijdjer

©inntidjfeit unb Unmittetbarfeit wiebergab, üerfuc^te ^rut^ für bie praftifd)en

2Bünfcbo unb 93ebürfniffe be§ beutfi^en Siberali§nui§ einen poetifd)en 3(uÄbrud

3u fdjaffen. Unuernunblid) fdjiugen bie fo formulierten unb ücrfificierten 5or=

berungen oie(fad) in gereimte ^^lattbeiten, Seitartifet in S^erfen um, non benen

eS fd)on in bem näd)ften Satjrjetjnt unuerftäubfidj mar, ba^ fie jemals für ^socfte

t)attcn gelten fönncn. S^er fatirifdjcn 9ieiginig be^ '^aljx^eijntä unb feiner

^attei genügte ^ru^, in einer bie ariftopljanifdje ^orm nad)al)menben i^omöbie

(®ie politifd)e SBodnmftube' unb madite babei @rfal)rungen , bie auä) '^Uaten

nid}t erfpart geblieben waren : ba§ fid) in einer bem Seben unb ber (Smpfäng=

lidifeit fremb geworbenen ?yorm woljl ©injetbeiten geiftreid) unb mit ©lud

barfteUen laffcn, aber biefe (Sin5ell)eiten fid) nie ju eineut ©augcn jufaiumen^

fügen. ®ie 53ewäl)rung feine§ poetifdjen Talents gab '^^vnt^ weber in biefen

politifdjen ©ebidjten, no(^ auc^ in ben ©ramen ,@rid^ ber ^auernfönig', <£arl

üon ^^ourbon' unb ^Sltoriß üon ©ad)fen', in benen er üerfudjte ©eftalten be§

fed)3el)nten ^a^rl)unbert§ baburc^ ju beleben, bafe er iljnen bie ©tic^= unb

©d)lagmorte be§ mobernen '^varteileben^ in ben 9)tunb legte, fonbern in einer

Steilje ron ©ebicbten, bie einfad)e Gmpfinbungen mit ^^^^'Ö^^'^l »"'^ 2ßärme

auSfpradjen unb in ^attaben unb poetifdjen 53ilbern, in benen bie ©tärfe bey

poetifdjen 9)totiü!o, bie finnlidje Sdjilberung $ru^' natürlidje Steigung ^ur

rebuerifd^en 23reite befiegten.

^n bie 9tei^e ber politifdjen Tid)kx trat gleid)fall§ um 1840 3Iuguft
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^einviä) ^ offmann au§ {^aUer^Ieben (1798—1875), berfelbe ^id^ter, t)on

bem 3?ilniar mit 'Jkdjt geriUimt, ba^ er bie beftcn eiemente be§ a(ten bentfclf;en

^solföliebe^ auf fnft beunmbernSmerte 2(rt nen probnciert Ijabe, ber nun über in

feinen Jlnpolitifdjen Siebern' bie DppofitionSluft unb DppofitionSftimmung

bee 3ö6r,^e()nt§ mit ber Wiaäjt be§ noff^Mümlidieu ©efongeg au^oftattete. ®enn
tüie ungebunben unb undfürlic^ ber ^idjter ber iUnpolitifd)en lieber' aud; fid^

geba^ren, roie entfd)ieben er in ben ^3^e^tfd^en ©offenliebem' unb ben <!3)eutfc^en

l'iebeni auz" ber Sd^meij' §um $^önfelfönger- , ja -^um ©affenljouerton berab-

fteigen müd)te, bie goi^^erung ber ©angbarfeit tiejs er feinen 3lugenblid au§

ben 2lugen. 3lIIe feine Sieber, t)on ben ftubentifc^ frifd^ unb tief au§ ber

3?oIfÄfee[e, au^i bem unoertorenen unb lieber ennadjenben nationalen S^eunifetfein

beraue erfd)aüenbeu patriotifd^en Klängen: ^^eutfdjtanb, Tcutfd)(anb über

3ltte^', ober (ß^ifd;en ^-ranfreid) unb bem SBöbmerroalb' big f)inab auf bie

leiditgefdjür.Uen unb ^u 3^iten lottrigen ©pott-- unb (Sdjeltgebici^te, fd)loffen

fid^ an befannte Sßeifen an ober inaren fo gef)alten, ba^ neue 2Seifen aug

i^nen Ieid)t fieroorgingen. ^ie Seid)tigfeit fc^Iug gelegeuttid) in ^^lattbeit um,

mar aber bei allebem üiel weniger nadiaiimbar, ai§> bie fdjuierfäEige imb an=

fpruc^iSüolIe 9if)etori!, ju ber ^^rut^ unb ^erwegi) ben ^on angaben.

©in eigenfter 35orjug be» wem- unb manberluftigen Sänger^^, toeld^er

mitten in ber politifdjen ©rregung bie alte Suft unb Äraft §u t)ot!§tüm(id^=

frifdien unb innigen, in 2r^at)rl)eit unpolitifd^en Siebern nidjt üer(or, nodj üer^

leugnete, lüar feine unmanbelbare üaterlänbifdje ©mpfinbung. Oft genug oer^

raanbelte fid^ in feinen Siebern bie Serdje in bie (Spottbrof[eI, bod) niemals

rid^tete er jenen giftigen ^otjn gegen fein eignet 3?olf, töe(d)er yon 33örne unb

^eine ^er 3at)üofe Iitterarifd)e ^^^robufte unb poetifdje SSerfudje burd;braug.

©elten aud) begeifterte er fic^ für bie politifd^en ^rangfate unb äßünfd^e an=

berer 35ö(fer, mit benen fid) bie beutfd^^poHtifd^e Sijri! raf(^ erfüllte, ©in 33UcE

auf bie (Sefamtmaffe ber politifdjen ©ebid^te jener ^aljre gewäljrt ben (Sinbrudf

einer 3)ia§ferabe. 3^a gab e§ ungejät^lte ^olen-, 9}iagx)aren= unb ^fdjer!effen=

lieber, bie Si'l'tönbe (Spanien^ unb ^r(anb§ raurben poetifd^ gefdjilbert, ben

3{nfprüd)en ber Q.ied)en auf bie SlNiebertjerftellung ber SBenjel^frone lieljen

beutfd^=böt)mifd;e ^oeten rcie 2llfreb a)iei§ner im ,^i§ta' unb 9)^ori| ^art=

mann in ben . 33öbmifd)en ©(egieen' iljre erfte frifd^e ©mpfinbung unb jugenb=

lidje ^cgeifterung. 2)er foemopolitifd^e Taumel biefer St)rif Ijatte nad;ber eine

jum ^^eil fef)r f)öJ3ÜdE)e ©müd^terung jur ^yofge, mitten im S^aumet aber mar

ein bid)terif(^e§ 3^"9i"^ "^^^ unuertorenen Siebe jum großen §eimat(anbe unb

jum eigenen 33o(fe um fo erfrifd;enber, ein 3eugnig, tuie e^ ^offmann oft genug

unb üon ben jüngeren beifpiel^Tueife ^^ran^ Singelftebt in feinem fdjönften unb

unnergäng(id)ften ©ebidjte ,Sie ^füd^tlinge' abfegte, ^n einer ^^arifer 3Sorftabt=

fneipe fi^cn politifc^e Jlüdjtlinge au§ ader Ferren Sauber beifammen, ersäljten

einanber il)re traurigen Bd)id\ak unb bie Sdjnmdj if)rer SSöIfer. ©in btonber

unb fd)üd)tenier beutfc^er ^üngüng mu^ eingefteben, ba§ er einmal ein freiet

5i>ort jn 3ad)en ber Xfdjcrfeffen' gefprod;en i)ahe: M jagten fie oon ^au§
33i(mai-, 'JiQtiona[=8itteratur. 23. ^uftaflc. 34



522 Das junge Deutfdjlanb.

mid^ fort, nad^bem i($ lang gefeffen'. Uiib nun bridjt tüte eine ^ttit ber §o^n

ber attberen auf iljn f^erein, fte fpringen auf imb finnen il)in att, auf ba§ Sottb,

ba§ il)n uerraten l)abe, ßeter ju rufen, ^n betn armen üer!)ölinten (Eenfur==

f(üd)tling aber ertuadjt im gleid^en 3lugenblicfe mit atter ©etüatt uttb Stärfe

bie üaterlönbifdje ©mpfinbung unb befiegt bie j^^red^^eit tmb tüüfte ©efiitituitg

ber anbeten, tüie bie eigene SSerbitternng, — ein (euc^tenber ©tra^l ed)ter ^^oefie,

ber in baic trübe unb jerriffene ©eraöl! ber poHtifd}en ßpri! tiereiitfiel*).

®er Sdjöpfer biefe§ fräftigen @ebid)te§, ^ r a n 3 D i n g e l ft e b t au^5 ^olsborf

in J?urf)effen (1814—1881), nai)m unter ben po(itifd)en ^oeten infofern eine

befonbere ©tellung ein, al^ er eitter ber tt)enigen Syrifer biefer ©ruppe war,

beren ©nttnidhmg itid;t mit jener ber politifd^en 3)id}ttmg sufammenfiel unb

enbete. @in eigen tüntlid)e§, MftigeS unb inelfeitigeS S^^alent, empfanglid^ tnib

ati^giebig gettug für erjäfilenbe tmb bramatifdje ©(^öpfnngen größeren ©til'o,

blieb S)inge(ftebt gteic^ioot)! toeit t)inter ben ©rtüartungen jurüd, bie feitie erften

Stniäufe atif jebem poetifdjen ©ebiete ertüedt l)atten. 3n feiner ©rfc^einung

lüirb e§ befonberS f(ar, toie fetjr biefer ^^^eriobe ber beutfd^en Sitteratur tro^

ber ^fiantafie, ber empfänglichen Sluffoffttngggabe, einer bem realtftifdj-ßfiarafte^

riftifd)en ^nneigenben unb in ber Xljat gewac^fenen @efta(tnngÄfroft , bie erfte

tmb (e^te ^ebingnng f)öd;fter poetif(^er Seiftungen: bie tiebeuolle 33erfen!ung

in bie @rf(Meinungen, ber tiefere 2lntei[ unb bie ftiffgeitätjrte , üoUgefättigte

©mpfinbung mangelte. S)enn and; bie politifd^e Überzeugung, tüelc^e bie

^Sieber eine§ fo§mopolitifd)eit 9^ac^ttt)äc^ter§' üertreten, bebingte nur in tüenigeit

9Jiomenten bie Eingabe ber gangen ©eete, be§ ganzen 9Jtenfd)en ; Samte, SBiltfür

unb ©rmattung verbargen fid^ leicht hinter ber fatirifd)en 33etrac^ttmg ber

Singe, ©in ^uq gugleid^ tDettmättitifd^er unb toeltfatter ^i^ottie burc^brang

bie @ebid)te biefeS Reffen, unb gab iiiren fd^önften blättern oft genug einen

l^erbftltdjen 2lnt)aud^. 3"bem ber ©id^ter mit geroiffen au§> ber ^ugenb über^

fommenen ^beaten brid;t, fie binter fid^ toirft, erfdjeinen it)m bie 5Dinge, um
berenttüitten er ba§ t^ut unb nac^ benen er ftrebt, feine^tueg» im ibealen Sid^t

*)

Äomm', ©eutfd^er, nimm Sein ®Ia§ 3ur 5>anb ®ag motte ©Ott im §immel nid^t,

Unb t[)ue, roie mir tl^aten; S)a^ fold^eä je gefd^el^e!

Sfluf ©eter auf ©ein SSaterlanb, 9iein! 2Ber mit beutfd^er 3""S6 fprttf;t,

2)aä Sanb, ba^ Sid^ üerraten. 3tuft ®eutfci^tanb niemaB SBef)e!

Unb raenn iä) fie, "ok mid) oerftie^,

ein müftee %obm. Sriunen ftanb gijje rotebevferjen merbe,

2)er Süngling auf com ©i^e, cpjein te^t ©eBet unb 2öort 6tei5t bie§:

Sm fanften 2Int(i^ ©onnenbranb, @ott fd^ü^' bie beutfd^e (Srbe.

Sm blauen Sluge Slilje.

@r ftie^ baö ®(a§ l^inraeq, er raarf ©r riefg,unb §er3 unb ©timme brad^

Sie ©df)erben an bie Sßänbe, 3n fang cerl^aUnem Sfficinen,

Unb fo ecl^ob er l^oc^ unb frfiarf ©in (Sngel ging burd^ ba§ ©emad^

S)ie Stimme unb bie ^ä^^'e: ®ie fed^g 3]erl6annten meinen.
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iinb er entpfinbct bie Unrutie, bie .§aft iinb bie teibenfc^oftürf^e ©ärung, bie

er in feiner Sidjtnng lüiberfpiecjelt, nidjt aU einen (Segen. 2ßie e» S'^iUn

giebt, in benen bie ©title be§ änderen ßeben^, ber ^}}cangel an ©egcnfätum, ber

®id;tnni3 un(]iinftig finb, fo geicjen fidi anbere burd; bie 58erroorrenl)eit nnb

?OiQffenf}nftigfeit ber ©rfd;einungen , bnrd; ben ^][)iangel einer grof3en genunn=

fnnien .^H'gcifterunc;, einer ^bee, ber poetifd)en Grfaffung unb Gjeftaltung feinbtid).

3» Xingelftebt» h)rifd)en unb It)rifd;^epifd}en ©obidjten fpiegelt fid^ bie ©cirung

einer ^^-lilbung, bie G'ble» unb Uneb(e§, poetifd)en .Hern unb tljeatraüfdjen Sd)ein

in fidj aufnahm, in feinen ©rjäljUmgen unb Dioiuanen ((Unter ber ßrbe', ,Sie

5tnia5one') niQd)ten fidj bie 2Birfungen unbewättigten ©toffeio, nur brud)ftüdroeifer

.^^efcelung unb ä>ergeiftigung , empfinblic^ geltenb. ®id)t boneben fteljen bann

bod) luicber einjelne @ebid)te üon n)al)rt)aft leudjtenber ©diiJnljeit unb jroeifellofer

^nnigfcit, fräftige 33ilber au§ SBelt unh Seben, entfdjiebene ^^roben eine§ grof^en

erjäbicnben Talent-?, in ber Xragöbie ^Sag §au§ ber 33arneüetbt', einer @e*

ftaltung^hfraft, mcldie berufen fdjien, ben Bi^^iefpaft 5n3ifd)en beut trabitionetten

3ug jur ibealiftifdjen 3::ragöbie unb bem mobernen ©rang jur reatiftifd^en

Gbarafteriftif au'53ug(eid)en, aber freiüd^ iljre beften ©aben fd)on in: erften 2tft

aufmenbet, fo bafs haä ganse übrige S)ranta tüie ein ^erabgleiten von ber in

biefem 2(!t erreichten ^öt)e fräftiger ^anbtung, lebenbiger ©eftaltenroiebergabe,

ftarfer ungcfünftelter ©ntpfinbung erfdieint. — ©ine ganj eigentünilidje dto^le warb

g-erttinanb ^yreitigratt) gegönnt, al^ aud; er uon ber ungeftümen Bewegung,

ber fieberhaften ©tintmung ber 3^it ergriffen unb bo§u t)on aufeen f)er geftad;elt

burd) bie unabläffigen ^ofinrufe jener §eif5fporne, töeldje bie politifdje Sijrif

für bie einzige be^ Sa^r^unbert'o luürbige ^^oefie erflärten, plö^lid; mit einem

.©(aubeuÄbefenntniio' unter bie rabifaten ^oeten trat unb fid; üon t)onrt;erein

unumuuuitien für bie 9k'oofution unb 5itiar für bie uollblütige, nad) bem 9Jiufter

ber fran5öfifd)cn von 1789 ober aud; be» beutfdjen 33auernfriege» uon 1525

auefprad;. äöie üiel ober raie raenig man aber aud) mit ben i)ei§en £eiben=

fdjaftcn, ben Gmpfinbungen be^ ^affe§, ber ©etjufuc^t uac^ S^^ftörung unb

3ufommenftur5 cinyerftanben fein modjte, meiere ben ^ntjalt ber ^^reiligratljfd^en

©ebicbte im Suftrum jmifdjen 1845—1850 bilbeten, ber ©idjter üerleugnete bie

Urfprünglidjfeit feiner 2tnlage, bie frifd^e poetifdje Sinntid)feit feiner 3^atur

nid)t, allee manbelte fid) bei i()m in Silb unb @eftalt unb fe(bft ben milbeften

©cflanmtionen roarf er eine poetifdje ^üffe über. 9iad)bem er einmal bie alte

ßofung, ha'B ber Sid)ter auf einer f)öf)eren 9Barte ftelje, al§ auf ber S^'^'^ß ber

^sartei, rüdfid)tÄ(oc^ Ijinter fi(^ geuiorfen (^Scur ba^ 5Ki()nfte binb' id; an meinen

©imfon^füdifen : 9Jtit5lanonen auf ben'^^(an, nid)tmitSd|(üffeIbüd)fen'), entfaltete

er in ber ©rfaffung aller poetifdjen 'l^iomente einer roilbbemegteuBi^it, iu ber2Bieber=

gäbe bee renohitionären Xrol3eÄ unb ber p()antaftifd)en Gnuartungen eine§ taufenb=

jiitjrigen 9ieid)ev' ber bemofratifdjen C^ilüdfeligteit nnb ber iUilferuerbrübcntng, bie

unüeriüüftlid^eilraft einer (ebenbig anfd^auenben'^^ljantafie, meldje fe(bft bie trotzigen

9tbfd)tcb^Miuirte einer unterbrüdten reoohitionären S^itung in ein binrctf3enbee^ ^ilb

gu uenoanOeln muRte. Xk gefunbe 58oUfaftigtctt biefe» poetifdjen ^;)iature(Ig

34*
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unb %akr\t§> übermanb fogar bie SSerfümmerung be§ @jt(e0, unb nodibein er fic^

mit ber lange geleugneten %i)at^adie, bojg ha§> beutfcfte $ßol! big in feinen innerften

ilern t)inein monord^ifd) gefinnt ift, raiebernm abgefunben Ijatte, tüar itjm al§ 3lb=

fd^Iujg feiner poUtifdjen Stjrif gegönnt, bie gro^e fiegljafte ©rljebung biefe§ 3Solfeg

im ^ai)xe 1870 mit ben fc^önften unb bteibenbften ©ebid^ten ju fdjmüden, roeld^e

biefe^eit ber©efal)r, be§ opferooüen ilampfeS überfiaupt tjeroorgerufen unb ()inter=

laffen Ijat ©eine @ebid)te ,^urra! ©ermania' unb ^Sie trompete oon ^ionuiüe'

erfd;einen un§ al§ bie 5lrone ber ?^reiligrQt^f(^en politifdien ©idjtung, al§ unoer-

gänglid)e S^ugniffe, um wie oiel geraaüiger ber ®id)ter fpric^t, tüenn er mit g^ug

int Flamen feineso S>o{!e§, al§> menn er im 9Zamen einer Partei rebet, fei bie Partei

gunöd;ft, roeld^e fie wolle.

®ie legten Satire nor 1848 hxadjten bereits eine gmeite ©eneration ber po(i=

tifc^en ^oeten, bie mit iljrer ©ntroidtung unb Dteife in bie 3ßit nac^ 1850 {)inüber=^

rauc^fen unb bemgemäjs bie ©infeitigfeit unb 2Iu§fd)lieBüd)feit ber politifdien Si)ri!

nid;t meljr oertreten. ©ie naljmen bie Elemente ber politifdien Sr)rif in bie anber=

weiten poetifdien Slufgaben, meldte fie fid; festen, lierüber, ober fie erfannten bod^,

bais bie ^oefie ni^t in ber politifdjen Slnfprad^e unb 3lufrei§ung befd)loffen fein

fönne. S)ie größere 3ö^I ber au§fd)lief3lid) ober oormiegenb politifdjen Sprifer warb

rafdl) oergeffen, einige 3iomen erl)ielten fid; burd; bie ©unft eineio oolfstümlid) ge-

worbenen Siebet, fo ber beS Kölners DlifolauS Secfer, beffen Sfiljeinlieb, (Sie follen

tljn nid)t Ijaben, ben freien beutfdien 9H)ein' im ^al^re 1840 bis jum Überbru^

fomponiert, gefungen, gepfiffen unb georgelt tourbe, fo bie 9iamen ßljemni^ unb

(Stro§, bie beibe an ha§> poetifd^ lierslid) unbebeutenbe ,@d;Ie§roig ^olftein meer=

umfdjlungen' 9Infprud^ erljoben, fo ber bes B(i)mahen 9)taj ©d^nedenburger,

beffen gleii^fallS 1840 gebidjtete ^SBad^t om 9^§ein' ouf ben ©djtoingen einer ein=

bringlid)en Söeife 1870 roieber auflebte unb jum oolfstümlic^en §ijmmt§ ber großen

9iationalerl)cbung gegen gi^infreic^ warb, ^n allen biefen ?yällen Ijonbelte eS Wd)

übrigeng jebergeit um ein Sieb, loeldjeg nid;t einer fubjeftioen, fonbern einer allge=

meinen, oon ^unberttaufenben geteilten leibenfd)aftlid^en ©mpfinbung äßorte lielj

unb eben nur baburi^, ba§ es gefungen toerben fonnte unb gefungen raurbe, gu einer

oorübergeljenben ober bleibenben SBirtung gelangte.

2)er SBIütejeit ber politifd;en '^soefie geljörte aud^ eine Heine ©ruppe bibaftifd^er

Snrifer an, roeld^e oon ber ©ärung ber 3ßit buri^brungen einen religiöfen 3^rei=

finn in gleid^er SSeife poetifd; §u oertreten unb §u förbern meinten, toie bie poli=

tifc^enSijrifer ben politifdien g^reifinn. Sieben Sbuarb ©uUer au§ 2Bien (1809

—

1853) mar eg l)auptfäc^lid) ber ioaI)rf)aft begabte g^riebrid^ oon ©allet au§

9ceiBe (1812—1843), raeld^er in Siebern unb ^aHaben frifd^e ©mpfinbung unb

©timnumg befunbete, in feinem ^auptioerf aber, bem ^Saien^ßoangelium', einer

3(rt pl)ilofopl)ifd^er @oangelienf)armonie mit bem religiöfen aud^ ben poetifd^en @e^

Ijalt ber biblifd)en Grjälilungen unb ©letd^niffe oerflüd^tigte.

ä>on ber politifd;en^oefie im engeren Sinne unb ber iljr unmittelbar oerroanb^

ten Si;ri! gingen unter anberen ^oeten, mic 9}tei§ner, ^artmann, Sßalbau, ©ott=

fc^all üu^\ loeldje ifire 3lnfänge toeit Ijinter fic^ lie§en. 2llfreb 93lei^ner aug
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^epHts in 33öt)men (1822—1885) errcarb feinen 9tuf t)auptfäc^Ii(^ burd; fein^ugenb^

roerf, bie .Si^^f«' ©efnnge. 2i>eber ein Gpo^ nod) eine poetifd^e (STjätjInncj, fonbern

lofe nneinanbeniereit)te ^^ilber aux^ ber l)u]fiti)d)en ^eroegung be» 15.^at)r()unbertC\

5eid)neten fid) biefe 33ilber bnrd) eine gcuiifi'e lüilbe Gnergie ber 3ßid)nnng nnb

g^arbengebung an-i unb fonnten bie ^Ijantafie zmc§> @ef(^(ed;te!§, roelc^e^, ot)ne im

©raube von großen ©ebniifen nnb iieibenfdjoften ober uon einem neuen Guange^

linm beinegt -in fein, feiner bürgerlidj'-gebeiljHdjen 3nftänbe mübe geiuorben raar,

11101)1 beftriden. ^^^oetifd; pber, raeil fie reifer, reiner nnb cor allem nic^t rebnerifcb

lüie .^hihr finb, fteben bie poetifdjen Gr5ä()(ungen iUi>erinl)er' nnb ,5lönig Sabal',

©ie getjören olmeSmeifel 5n ben beften jener poetifdjenß'rjäljlungeu, an beuen fd)on

bie romautifd)e -]3eriobe nnferer Siationallitteratur ÜberfluB gehabt l^atte unb bie

in ber ^dt nad) 1832, uamenttid) infolge ber poetifdjen Gr^äljtnngen Sorb 'i5i;ron§,

iiield;e aud; in S)eutfd)lanb im original unb burdj uiieberljolteüberfelunujen maffen=

liafte ^Verbreitung nnb eine ßeitlang uneingefdjränfte S3en)unberung fanben, ]iä) m§>

llnenblidie uermeljrten. ^m ^Trama uerfudite fid) ^JJieifjner mit ber l)erben, aU
^anblnug menig anäiel)enben, aber burd) d)arafteriftifd)e ©eftalten getragenen 2;ra=

göbie ,^a§> 9Beib beö Uria§' nnb mit einem bürgerlid^en ^Trauerfpiel (Sieginalb

3lrmftrong', meldie^^ ben^ylud), ber in 9.iHVl)rl)eit über bem ©efd)led)t ber ©egenroart

l)ängt: bie 'Jlnbetung, ^errfd)aft unb 3tllmac^t be^^ ©elbe», nad) feiner tragifdien

Seite nnb 2Sirfung baräuftellen unternimmt, aber ber ©rö^e unb ^iefe be§ ©runb=

gebanfen? feineemegÄ gerecht rairb. — ilieifiners Sanbc-mann, ^^Piorit^ ^artmann
aue S^ufd)nif bei -^rag (1821—1872), begaim feine .!Baufbal)n mit ben politifi^en

unb balbpolitifd)en ^id)tungen <^eld^ unb Sd)roert', fe^te iik mit ber ^9?eimc^ronif

öe^« '^H'affeu 'OJuuirijiui^' fort, einer bitteren Satire gegen alle nic^tbemofratifd)en

©lieber ber /vranffurter 'Jiationatüerfammlung non 1848 unb 1849. ^n allebem

roar menig Uniiüd)fige!c unb Urfprünglid)e^-., bie eigenttid^e 9iatur bee ^soeten trat

niel raabrer unb beutlicber, barum auc^ geminnenber unb lieben^unirbiger in bem

^bi)ll .9lbam unb Qm\ in ben elegifd) augel)aud)ten ©ebic^ten .^erbft^eitlofen', in

bem f leinen, aus böl)mifd)en ^ugenberinnerungen gefdjöpften 9ioman ^S^er £rieg

um ben 3Balb' nnb in ben beften feiner jGrjäblungen einee Unftäten' beruor. 2(1^

©anjeÄ uidit frei üon ilofetterie, fpiegeln bie le^tgenannten Gr^nblnngen bie •:)Jtan=

uigfaltigfeit ber äi>elteinbrüde, meiere mit einem politifdieii ^lüd)tlingy= nnb inan=

bernben ^oetenbafein, mie e^ öartmann smifc^en 1849 unb 1860 fül)rte, notiuenbig

üerbunben maren. ^al '33iit3iierbältni^5 ber poetijd)en ^^reite jur poetifd)en ^iefe

mad)t fic^ babei atlerbingv fet)r entfdiieben geltenb, ba jebod) bie gefamte Tiditnng

ber 3^it l)ieran mel)r ober minber franfte, fo märe e§ unbillig, bem einjelnen au»

biefein lliifeuerbältnie einen befonberen 3]oriiinrf 5n machen. Sie bunte freinbartige

Stoffmaffe, bie mit ber fortgefe^ten (Srfd)lieBung ber fv^embe burd) bie gefteigerten

'J>erfel)römittel m§> Ungel)euere touc^'o, üerleitete gan^ naturgemäß 5u einer ftü(^=

tigcn, ffi35enl)aften 3lrt ber Sarftellung, feiner luotlte in einer Seit bal)eim bleiben,

roo aüee nad) ber l^erne uerlangte. 3üid) im ^JJiittelalter ^atte bie beutfd)e ^oefie

Sl)nlid)e5 erfal)ren: aU im 3eitotter ber ^reusjüge bie Spielmannlbic^tung alle

erbenflic^en 2Ibenteuer, SBunbergef^ic^ten nnb Segenben aufgriff unb fie famt bem



526 Das junge Peutfcfjlanb.

^intergrunb eine» frembartig beiüegten, farbenretd)enSeben§ va\ä) geftaltete. ^a im

3Serg(eid; mit ben ^ilgerfaljrten iinb 2(benteiiern, bie ber ^^sl)antnfie bamni» äuge

formen rcurben, tüoüten bie gegenmärtigen nic^t einmal üiel befagen. —
9}tQr SBalbau (fein eigentüdjer 9kme: ©eorg (SpiHer üon iQouenfdjilb

Qu^Sre^Iau, 1822—1855) gehörte ebenfnli§äubensat)Ireid)en^socten, bereu ^igenb

gonj unter bem ©influfe ber reootutionären ©ärung unb ©timmung oerlief uub bie

fid^ au§' ben oben ber bloßen "^^arteipoefie il^reu 9Beg ju einem fid)ereu uub fruc^t^

baren poetifdien 33obeu §urüd fud)en mußten, ©eine ,33(ätter im SiMube' eutbietteu

nur D^ad^ftönge ber bemofratif(^en ^rop!)etieen, mit benen ha§ beutfi^e ^ublifum

feit ben j@ebic^ten eine§ Sebenbigen' unterf)a(ten worbeu war unb bie einen ftarf

feuerroerfgartigen Qijaxdkx t)atten: rafc^ unter großem ©epraffel aufbli^euber

©lang, Ieu($tenbe§ @mporfteigen , noc^ fd§nellere§ 3Serfin!en in bie SuufeU;eit.

^öfier ai§ biefe 2x)xit ftauben bie beiben Sftomane 2öalbau§: ^^lad) ber :Jiatur' uub

,^ü^ ber ^umfenoelt', obfd^on fie, roie faft alle Sfionmue ber juugbeutfdjen -^'eriobc,

in geiftreic^er äßidfür nur bruc^ftüdroeife ju toirflid^er Sarftelluug burdjgebilbet

raareu. ©ine erfreuliche ^alentprobe gab 9.i>a(bau in ber poetifd^en ©rjäijlung

.Sorbula'. äöalbau» fdilefifd^er Saubg^uanu 3iubo(f ©ottfd^aH (geboren 1823

SU Sre§(au) fc^lo^ fid) mit feinen erften @ebid)ten, poetifd^en ©rjätilungeu, feineu

t)iftorifd;en 2!ramen burc^au§ an bie poütifdje ^^oefie an unb gtänste in oirtuofer

!8ermanuigfa(tiguug uub 3Sicber^oluug berfelben (}ei§b[ütig=reüohitiouäreu (5tim=

mung. 3" i^^efer ©runbftimmung gefeilte fic^ eine 9iüdtueubuug ju bem üon ben

^ungbeutfc^en geforberten unb — meift ungefd)irft genug— oerfud)teu i^ultuio ber

©innüc^feit. ätlle biefe in einer 9ieit)e oon ^ugeubarbeiten niebergelegteu Seibeu=

fd^aften unb Stimmungen erfd^ieuen äufammeugcfaf3t in einem groj^eu epifd^^bibaf--

tifd^=patt)etifd)en öebid)te ^S^ie ©öttin', ein t)of)ec^ Sieb oom 2Beibe, ein berebte§

3eugni^- bafür, raie in biefer ©ärnug^periobe £'i)rif unb S^ii^etorif, gereimte ^^ßo-

fop()ie unb farbentoberube Sefc^reibuug, edjt poetifc^e uub gerabeju antipoetifdje

Gtemente ju einem rouuberlid)eu ©äugen ineinanber floffen. 3^ie roirf(id;en Siele

poetifdjer ©eftaltung (jielt ber '^poet in ben fpäteren epifc^en ^idjtungen ^(Sarlo

3eno' uub i^Jiaja', in ber 2^ragöbie j93ia3eppa' fefter unb beffer im 3(uge, in bem

t)iftorifd^en Suftfpiele ^^itt unb ?Voj' trat er an ber ©eite ©u^foroS in bie ©d)ran=

fen mit bem franjöfifc^en Suftfpie(bef)errfc^er ©cribe, ber uatür(i(^ aud^ bie beutfc^e

Sü^ne betjerrfdjte. 5)ie prooinsiellen Steigungen be§ ©d^Iefierg gur 53i(berüber=

fülle, aum ^runf ber ^iftion unb gur Häufung ber matenben ^eitoorte, oerteugnete

©ottf^all aud) in feinen reiferen 9S>erfeu fo roenig, aU ben 3«famnteni)ang mit ber

^enbenä= unb 9iefIej:ion§bid)tung, an§> ber er feine erften 3tnreguugeu empfangen i)atk.

®ie poUtifc^e 2r)x\t trieb einen ©eitenjTOeig in ber poetifc^=reDo(utiouären

©atire, in ber namentlid) 3lbo(f ©(afebrenner au§ Berlin (1810—1876) mit

ben ©cbid)ten /Dieuer 9ieinede ^udß' uub >:i>erfe()rte SBeft' genannt rourbe, ©e=

biegte, in benen er ben SSerfuc^ mad)te, uralte poetifc^e ©toffe ju ©unften uub im

©inne be§ bemofratifc^en Parteiprogramm» neu ju geftalten unb babei millfürlid)

genug mit ben ©toffen umfprang. ©inen Slnlauf ^u einem fatirifd)en @po§, toel'

dies ben politifdien 9iabi!ali§mu§ mit ber 2trt ©tarfgeifterei oerbanb, bie ilireSBur--



(Slalgbreiiner. 5oIgcr. i?auernfelb. 527

geln im ,®on ^uan' $lt)ron§ f)tttte, na^m 9fieinf)oIb ©olger aul ©tettin in bem

©ebicf)te .^nn§ oon .^ia^enfingen', roe(d)e§ loie fein engfifd^e^ 3Sorbi(b unootlenbet

blieb, übrigen^ in ber nnbarinljerjigen $i>erfpüttnng geiüiffer 3»ftänbe, bie in ber

'Z\)at bie ©atire fieraugforberten, mit eben biefem SSorbilb xe6)t gut ©d)ritt J)ie(t.

S)ie wiiibige ©rofeinnnnC^fu($t ber Si'Ö^"^ "^tn- oier^iger S^i^re, bie dm\ empor=

fommcnbe mobifd;e i>laftertt)eit, ber |)i)i(oiop()ifd;eunb (itterarifd;e TKettanti^muS

mürben t)ier mit ebenfo reid^en Sibationen t)on fd^ärffter ©pottlauge bebad;t, al^

ba§ preufeifd)e @aumfd)enn)efen unb ber 3wiif''Ji^'5ünfeL S)ie ©atire trnt gröf3ten=

teils in epifd)eu g^ormen auf ; bie poIitifd;e Jlomöbie, ju roetdjer '4>ru^ unb einige

anbere 3lnläufe genommen fiatten, fonnte umforoeniger gebei()en, al§ nid^t ba§

leifefte 33ebürfuiÄ für ik üortianben mar unb ba§ beutfd^e Xfjeaterpublifum ber

breifeiger unb oiergiger ^^^re fi(^ mit 2tnfpielungen unb 2Inbeutungen begnügte,

meiere in fogeuannten biftorifd;en Dramen ober in ben bürgerlid)en 3djau= unb

:L'uftfpie(en eingeftrcut mürben, bie bie 23ü{)nen bel)errfdjten. Ser 2)ramatifer,

ber in biefer ^Noefie ber 3(nfpieluugen am glüdüd)ften mar unb me(d)er bie ©nt=

midlung ber beutfd)en (ober eigentüc^ ber beutfd)-öftreid;ifc^en, ber SÖiener) @efe(I=

fdjoft in biefem 3eitraum mit feinen äab(reid)eu ©lüden anteilnet)menb ju begleiten

nerfud^te, mar ber äi^iener ^idjter ©buarb üon ^auernfelb (geboren 1802),

beffen l'uftfpiele burd) bie (ebenbige ai>iebcrgabe ergöl^üd;er 3citti;pen unb bie Se=

roeglic^feit eineC^ geiftig angeregten ^ia(oge§ über bie meiften gangbaren S^^eater=

ftüde binaucragten. Sauerufelb näberte iid) in bem 1846 mit großem ^ube( be=

grüfeten Suftfpiel .©rofejiibrig" ben poIitifd)en ©atirifern big auf feljr geringen

9ibftanb : in ber ^^orm eine§ 3^ami(ien(uftfpie(§ marb I;ier bie unmürbige unb un^

baltbare ißeuormuiibung Teutfd)=Cftreid)Ä burd) ba§ altöftreidjifd^e '^oÜ5eiregi=

meut in geiftreic^er äinnfe uerfpottet. ®ie iluuft, biefe Xenbeuj gu glcid)er3eit für

bie ßenfur ungreifbar ju uerfteden unb boc^ für ^ebermann erfidjtlid) ju mad;en,

marb uatürlicb in ber Erregung jener '^ai)xe nor allem bemunbert. ^ie grö|3eren

Suftfpiele 33auernfelbv>, unter iljuen: ,^a§> SiebesSprototod', t33ürger(idj unb ro--

mantifd)', ,S)er ütterarifd)e ©alon', ^Xk ©ebefferten', ^Ärifen', ,S)er fategorifd)e

^mperatio', .33efenntniffe', ^-Tie 'i^irtuofen', ,'äibi ber ©efef(fd;aft', i9Jtoberne

^ugenb', (hielten fid) oon ber allgemeinen 'Oieigung ber 3eit, mit bem poetifd;en

einen außerbalb ber reinen S)arfteIIung liegenben 3n3ed gu üerbinben, atterbingg

nid)t frei, fie nerbauften im ©egenteit einen guten ^eil i()rer (Srfolge ben oppo-

fitionellen l'lnfpielungen unb 9iabelfti(^en, an bie man )iä) eben gemöl^nt ^atte unb

o^m welche fein poetifcbes* ®erf für geiftreid^ unb 5eitgenmt3 galt. Slber fie ftü|ten

ficb bod) nid)t auf bies 'iki^ unb 2luBennierf, ijaücn immer einen tücbtigen i^eni

frifdier llienfdienbarftetlung unb burften fid; baneben auf ba^ unbeftreitbore :lNor=

rec^t be5 Äomöbienbid)terc-> berufen, bie ©itten unb ©ebanfen ber eignen 3eit nic^t

bloB in feften ©eftalten unh burc^gefüfirten ^anblungen, fonberu aud) in flüchtigen

trinfällen, im Ä'iB beiS 3tugenbüd6 ^u ergreifen unb na<i) il;rer fomifd^en Seite ju

be(eud;ten. Xa^ bie poütifc^e unb überhaupt jebe 9(rt ber ©atire, raennfdjon bie

bie leidste, fpielenbe mebr a(§ bie ftrafenbe unb groUenbe, bem J'alent '^auernfelb^

na^e genug lag, beroieien auc^ feine (öebic^te', in benen (Spigranune nnh fatirifd^e
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(Stü(fe tüte (®ie 9ieid^§t)erfQtttnt(img ber Spiere' iit tt)eitQU§ frifd^erem ^ott ge^

fialten ftnb, al§ bte h;rif($eu 93er[u(^e.

dhhm 33auernfelb t)er[itd;te von 1840 an, wo ber S^idjitt be§ SBietter Suftfptet=

bid^terjo fdjon in 33lüte ftmib, ein (3d;riftfteIIer, tüie 9i o b e r i dj 93 e n e b i i*
au§ Seip=

§ig (1811—1873) biird; eine g^olge üon Snftfpielett, bie fid) über brei 3at)r3el)ntc

erftredte nnb nnter benen ^2ia!o bemofte ^anpt', ,^ie Sonntagsjäger', ,®oftor

2ße§pe', ,Ser ©tedbrief , <®er ^Setter', ,®ie .goc^oeitreife', ,S)q§ ©efängnis',

^'^a§> Sügen', j®aS Bongert' al§ groben für eine toeit größere SIngaf)! gelten fönnen,

ba§beutfd)e3:^(jeaterau§ feiner roieberum feijr ftarfen 2tb(;ängigfeit t)om franjöfifc^en

§u (Öfen. (Sine fidlere 3Biebergabe lebenbig angefd;auter Situationen, entfc^iebeneS

^Talent ber ©rfinbung, bie g^äfiigfeit ©eftatten mit leid;ten Uniriffen gu geid^nen,

grofee 93üt)nen!enntni§, baju ber ßinflang mit üielen ^bealen unb Seben§anfd)an=

ungen be§ beutfdjen ÄleinbürgertumS, aud^ bie g^rifdfie unb bie lüarme £uft an

feinen ©ebitben burften betn Suftfpielbid^ter nid^t abgefprod^en tiierben. 3Son ben

fc^Iimmen ©infiüffen ber fran!f)aft erregten 3eit fjielt ]i<i) 53enebit: iit ber ^aupt=

fadje frei, teiber aud) oon ben befferen. 2ßie bie y}(e()r5a^t ber beutfd)en Suftfpiel-

btd^ter üor unb nad) itim, tüar aud^ ^enebij roeit weniger bem 2eben felbft unb ber

^ülle feiner f'omifc^en ©egenfä^e imb ©rfd^einungen, al§> ber t)on ©efd){ed^t ju @e=

fd^Ied;t überlieferten 33üt)nenfomif 5ugäng(id). Unb inbem ber Suftfpieibic^ter fid;

in ben ^anbhmgen n\d)x unb metjr allen ^erfömntti(^feiten be§ bewegt luftigen

93ü()nenftüdc> ; in ber Gbarafterifti! feiner Figuren, in ber Sprad^e bem 3"Ö ber

eignen 3Jatur ^um '^'{ad)en unb ^auSbadnen überlief, oermod)te er fid) nid^t ju

freier, tüal)rt)aft fomifdjer SBirfung 3u ertieben unb bie große ^Dte^r^at)! feiner .Suft=

fpie(et)ä(t ^luifdjen bem berbenunb carifiertenSd)tt)anf unb bem bürgerUd;en 9tül;r=

fd^aufpiel bie Wdtte.

©ine ©efd^id^te ber ^fJationallitteratur ^at fi(^ üor nichts metjr ju t)üten al§

cor ©d)riftfteller= unb ^üd^eroerseid^niffen, eine @efat)r, ber in feinem ^t'itraume

fd^tncrer au-osutueid^en ift, aly bemjenigen, tüelc^er bem ^obe @oetl)ec> unmittelbar

folgte. ®ie 9?ad)a()mung unb bie Shd^a^mung ber 9kdl)al)mimg ftanben in üppiger

Slüte. 5)ie felbftänbigen Biegungen unb Seiftungen, bie au§ ber Seele eigen ge-

arteter 9caturen eriDud^fen, tüoren !eine§tt)egS jal^lreic^ unb jeber Sd^riftfteller, ber

einen ©rfo lg gewann, 30g einen 2;roß, ja ein §eer üon ©leidbftrebenben, @leid)=

fpred^enben l)inter fid^ brein unb bie 9Jhffenl)aftigfeit ber litterarifc()en @rfd^ei=

itungen lüarb ein fd^iüertüiegenbeS, tüenn and; l)öd)ft bebenflid^eso ©lement ber litte^

rarifd^en 2öirfung. Seit bem jtneiten S^^ir^e^nt beS neunjeljuten 3ai)i^l)iinbert'o

I)atte jene allgemeine ©mpfänglid;feit, jene has> beutfd^e 33olf feit ber 9}iitte beio

ad)t3el)nten bi§ in ben 9tnfang be§ gegenwärtigen 3öi)^l)iii^5)ert§ belierrfc^enbe poe=

tifd)e Stimmung, ^eine Stimmung, bie fo allgemein, fo mäd;tig, ja fo au!ofd;liefe=

lid^ war, baß fie nid^t eiittnal burd; bie blutigen ©reuel be§ 9Md)barlaitbe§ unb fo=^

gar ni^t burd^ bie fd;were Sd^mad^ be§ 3?aterlanbe§ fid^ ftören ließ' (3Silmar, S.

347), unabläffig abgenommen. S)ie ol)nel;in geminberte Sl^eilnaljme toar burd) bie

nebeneinanber lieroortretenben 9tid)tungen, beren 3Sertreter aUefamt behaupteten,

bienotwenbige unb 3ufunftüerl)eißenbe@ntwidlung ber SZationallitterotur p fid^ent.
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t)oIIciib§ §erftreut unb §erfptittert roorben. 2l6er bie geringe 2Birfung, beren ber @in=

gelne fid; erfreuen unb rüljnien fonnte, marb mett gemad^t burd^ bie Übersät)!, ja

Unjnljl ber @r)d;eiuungcn, bie !J^eilnal)me begefjrten unb forberteu. ^^q§ a[§>

üerein^elte ^rrung, tt(§ :2aune unb ai>i(Ifür 2öeniger fid) leidet gonj üerloren, ma§^

bie nod) immer an ben tlaf[ifd)en 2)id)tern genäf)rte söilbung ber ©mpfänglidjen

faum beeinfluf3t l)Qtte, ba§ gerannn nid)t 25>ert, aber 9Bud)t burd) bie überroät^

tigenbe g^üüc ber 3iMeber()oUing, mit ber e-i fjeroortrat. äöie bie iungbeutfd^e poe-

tifierenbe ^albpubli^iftif, fo erjroang auc^ bie politifc^e Spri! unb alle§, xüa§> ibr

üeriuanbt war, bie 33ead)tung burdj bie ,3al)l ber @r[d)einungen. ^uitberte von

S'Jamen, bie beute roieber uergeffen [inb, bradjten in fleinen J^reifen ibre 2tnfd;au=

ungen unb 9iidjtungen jn einer ©eltung, bie feinesraegS mit ben Flamen unb

X^eiftungen felbft oerfdiroanb.

'Jim augenfälligften inbcy ergiebt fid^ bie ©eraalt unb ©tärfe ber ^eittenbenj,

jener 2:i)eorie, bafe ber Siebter bem 2lugenblid bienen muffe, raobei freiließ ber

lugenblid faft nux^iabnuMoS al§ ba§ ^atjrljunbert begeii^net raurbe — au§ beut

3Serbä(tni!o edjter unb auf eine ganj anbere alio bie tenbenjiöfe ©ntraidhnig ange==

legter ^id;ternaturen §u ber l)errfd)enben Strömung. Sa man raeber ein naioeg

Talent, nod) eine von ber 33eTOegung be§ ^age§ abgefefjrte ^atnx md)x nerfteben,

nod) aud) nur bulben raoüte, fo gerieten namentUd) pbantafiereid)e unb in ibrer

33ilbung nodb nid^t gereifte ^oeten in bebenflid^eS ©ebränge, mef)r a(g einer he--

§ablte ben $l\'rfud), fid) üon ber ©ärung be§ XaQ,e§> burd^bringen gu laffen, mit bem

3?er(uft feiner ganzen SeiftungC^fäl)igfeit. 2tber aucb bei S^alenten, bie an fid) ftarf,

(ebenSoott, ber 2Sirflicbfeit in bem 9J^aBe gugeraaubt unb Dom ^auc^ ber bered^-

tigten ^t'itbeftrcbungen berart berüf)rt raaren, bafe ber äserfuc^, ifire urfprünglid^e

9(nlage mit ben 3^itftimnunigcn in ©inflang ju fe^en, aU eine 3totroenbigfeit gel=

ten mod)te, übten bie ^aft, mit ber biefer 58erfuc^ untemommen raurbe, bie oöllige

2Ibbängigfeit, in rae(d)er fie fid) uon unbered)enbaren unb ber ^^oefie gerabe,su feinb=

Iid)en iltäd)ten festen, eine uerfjängniicooffe 2i>irfung au». S)a in ber poetifd)en

Sitteratur raie im Talent be» Snbiuibuum» nur ba§ organifd) (Seraac^fene ein

b(eibenbe§ dlcä)t bat, fo lag fd)on in ber ©eraaitfamfeit, mit raeld^er bie betreffen=

ben Sid)ter fid) in bie ^ntereffen ber Seit ober be§ ^age» raarfen, ftatt in biefelben

binetn,suraad)fcn , etraa» 33ebenf(id^e§. 'i^a^u tarn ein tiefer (iegenbeiS 'OJioment.

^ebe ooil ausgereifte, in fid) befd)loffene 9tnfd)auung, jeber ©taube, ber 9)ienfd^en

ergreift, begeiftert unb trägt, finbet feine Siebter, je frifd)er, jugenbtid)er, ftärfer

unb allgemeiner er ift, um fo fid)rer rairb it)n bie Sid)tung erfaffen. Setbft ber

Irrtum fann feine ^^oefie t)aben unb eine geraiffe poetifd)e aiUrfung rairb uon it)r

and) auf biejenigen ausgeben, bie ben Irrtum nid)t teiten. Scbtimnter ift bie Sicb=

tung in jenen Seiten ber Übergänge geftettt, in benen ftatt eine» ©taubenc-' mir

3roeifet berrfc^en, rao bie einfad)e ftare unb if)rer felbft geraiffe 2lnfc^auung jerfelt,

jerbrödclt ift unb bie '^oeten il)re urfprüngticben unmittelbaren 6efüt)le unb bie

9iefultate be§ 3i^i^if«^l^/ '^^^ 53etrad)tung in Ginftang ju bringen ftreben, ot)ne ha^

ibnen bieg gelingen raiCt. 3« ^ß" Siebtem, raetd^e ba§ 9iingen 3raifd)en it)rer ur=

fprüngti^en 9tatur unb ben 9tufgaben, bie it)nen bie 3eit geftetlt ober bie fie fid)
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üierme^r üon ber ^eit I)otten [teilen laffen, fefir beuttic^ unb anf($au(t(^ jetgen, ge==

f)ört 3uliu§ ^:Otofen au§> 9)iorienei im fäc^fifdien 3Sogtlanbe (1803—1867), xotU

d)er in ben erften breifeiger Soljren junäd^ft bnrrf) einige 3eitgebic^te (^^ie testen

3el^n üom oierten Sftegiment', .^olonia') befannt tourbe, beffen @igentrnnlid;feit

unb ©tnrfe aber, wie felbft biefe @ebirf)te eriüiefen, feineSroegg in ber ^eitgentä^en

§eitung§entipro[fenen 3il)etorif (ag. @ine Iprifc^e 33egabung, rourjelnb in ber ur-

alten 9Zaturfe(igfeit unb bem Tt)e{)mutüoIIen 9kturgefüt)I ber beutfc^en ©id^tung,

genäf)rt burd; bie innige Eingabe an oo(f§tümlid)e§ ^ehen unb S^räumen, eine Se=

gabung, bie immer bann am glütflic^ften it)re tiefe @mpfinbung au^fpric^t, wenn

fie biefelbe in ein anf($aulic^e§ ^ilb von ben reinften SSerpltniffen unb jortem

©d^melg ber färben {)ineinp reffen !ann, eine mortforge Statur, bie nic^t immer oer-

mag, ^stjantafie unb ©efü^l itjrefc ^örer^ unb Sefer^ in bie eigene ^fjantafie unb

©timmung tiineingusietien, aber roenn unb mo fie e§ oermag, unmiberftetjlid) wirft,

jäl^tte a)iofen gu ben beften St)rifern unb Sallabenbic^tern, nic^t foiuobl auS lU)lanb§

©c^ule, ai§> au§> Ul)lanbg a^ermanbtfdjaft. ©eine ^aüaben ,3(nbrea§ ^ofer',

,'^ev 3:;rompeter an ber ^al^haäy, ,®er ©d)aff)irt', ,S)er erftoc^ene 9knter', ^SDeio

2öaffenfd)mieb§ g^enfter', Ijabm ben ed)ten unb üollen öoffetümüdien J^tang, t)er=

binben ben 3fliiberfnapper ©r^äljtung mit bem h)rifd)er 2'iefe; im einfallen, an

ein 9caturbi(b gefnüpften Siebe weife ber 2)id)ter ben ewig wieberfetjrenben menfd)==

liefen ©mpfinbungen einen neuen fubjeftiuen Sieig ju üer(eit)en, wir ruben mit if)m

am tröumenben ©ee, gießen mit il}m in innigem ©ebnen, gtübenbem ©d}weigen

burd^ be§ J^orneS enge ©äffen, fet)en ben Slufebaum über bem träumenben 3)iäb=

ä)en luftig unb buftig bie 3"^^^9ß breiten, ()ören ben frotjen 3tmmerngefang unb

fe{)nen un§> mit ber g^rü^üng^terc^e empor 5U g'reitieit unb Suft. 2lud) jene bunfeht

tiefbämonifd)en äBirfungen be!c 9tatur(ebeiK\ bie ben 3:;räumenben fidj felbft ent=

rüden, gittern burc^ ©ebic^te wie .SBalbweib', ,©timme üom ^erge', ,©tinuue

au§> bem ^^ole' Ijinburd; unb bie tiefere 93etrad)tung be^^ ®ic^ter§ wanbett fidj im

innigen 2(nfd)luf3 an bie Siatur faft jeberjeit gur ©timmung; @)ebid)te wie ^Stad)^,

,®er 9tel)fd)äber , <S)ie Stloe' bürfen ^ier al§ bie eigentümlic^ften gelten. S)ie

raterlänbifc^e ©efinnung be§ ®id)ter§ fprid)t fid^ in [toller männlid)er ©infad;l)eit

au§ unb feine Syrif ift ein ooUgültiger 33ewei§ bafür, bafe er §u nid)t§ weniger al§

einem S^enbengpoeten gewöl)nli(^en ©d^tageS angelegt war. ®ie ^rofoerääl;lungen

feiner i33ilber im 3)coofe' gel)örten it)rent ©eljatt unb i^rer ?vorm nadj ber 3toman=

ti! an. 3" ^^i" kleinen ©poic < Dritter 9Bal;n', einer ^ugenbfd^öpfung, bie er von

einer ©tubentenfal)rt nad) äßelfd^tanb l)eimgebrad)t, geftaltete er eine uralte ©age

wal)rfd)einlid) gernmnif^en UrfprungS. (Sin tapferer, fugenblidjer §elb, oon plö^=

lieber, ungel)eurer Xobciofurc^t jwifc^en hm Seid^en be^ ©d)lad)tfelbe» erfaßt, will

mit feinen ^ned^ten unb <Bd)ä^en oftwörtc^ foweit ba§ 9ioB ii)n trägt, oon ©d^tofe

gu ©djlofe, oon Sanb gu Säubern fdjweifen, h\§> il)m einer unoerbrüd^lic^ fagen

fann, ha^ er bie SJIadjt beso 3:;obe!o gu bredjen unb i^m ben Seib gu retten oermöge.

®ent Witt er bann oon ©wigfeit gu @wig!eiten bienen, für il)n arbeiten unb gewol^

tig ftreiten. ©0 gel)t bie ^aljrt in ungemeffene SBeiten, J^ämpfe mit 5)rad;en unb

Siiefen werben beftanben, bie i!nec^te fatten oon bem 3titter, ben ber eigne äöat)n
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ü6er bie ©rbe jagt, ollefamt ah, mir ba§ 'JioB bleibt ifjm treu, tf)n aber f)e^t bie

Tobc!§fiird)t roeitcr iinb tnadjt iljii jum tapferften iviimpfer, meld^er fein anbere§

©raucn, feinen anbercn Scbrecfen nie()r fürd^tet. S^iefcm pradjtoollen (Sinfa^ be§

@ebirf)te§ entfpridjt ber ^-ortgancj nidjt ganj, nia(}rl)aft [d;ön aber unb bem tiefen

@efül)I ber a(ten SSolfeenipfinbung, bafe ß-rbenteib unb Grbenfreube au§ge(ebt tüer=

ben niüfien, vöiiio, entfpred;enb, ift bie 3Benbun9, ba^ ber ^titter SBabn, oi)m burd)

bie bunfle ^^forte be§ 2^übe§ gegangen ju fein, ben ^immel gewinnt unb fic^ nun

au§> ben fid)ten 9luen be'o ^^arabiefeg unb oon ber Seite be§ Ijeiligen ©eorg §u ber

nerlaffenen G'rbe 5urürffet)nt, bie er nur raieber betritt, um auf ibr ba§ allgemeine

9}ienfd)enfd)idfal ju teilen unb 5u erteiben. — ©in gröfeere§ epifc^eS @ebid)t, mie

'Btofeu'o ,'JU)a§oer', jeidinete ficb burd^ eine ^Reifie glänjenber 33ilber an§:, aber eä

gelang bem !3}id)ter nid)t, ben fpröben ©toff, ber entraeber mit fd)(i(^tefter 2ln=

fprudjc-lofigfeit ober mit bödjfter i^unft beljanbelt fein roiH, in einer Etar fafelii^en

unb ein{)eitndben Grjäf^hmg gu beroältigen, an bie ©teile be§ poetifd)en ©ebalteS

(ber brud)ftiidnicife mabrlid) nidjt gering ift) trat in größeren 3:^eilen be!o ©ebid)te§

ber pljilofopljifdje unb gefdjidjtc^pbilofopljifdje ©eljalt, ber nur bur(^ eine befonbere

Umfd^melgung unb Umprägung Eigentum be§ ^id^ter^ werben fann, ein ^rojeB,

für uield)en bie ^soeten be§ neunjebnten Sat)ri)unbert§ roeit minber befätjigt

id;eincn, olc^ bie be§ adbtjefinten.

^^'en fd)(immeren ©inflüffen ber Sl^enbenj unb ber berou^ten 3lbfid^t, eine poe=

tifdje Sitteratur auf uöllig neuen ©runbtagen fd)affen gu mollen, fiel 9}iofen an=^

beim, al^ er baC^ ©ebiet be§ 9ftoman§ unb be§ ®rama§ betrat. §ier umbrauften

ibn ^orberungen, bie üon berufenen unb Unberufenen aufgeftettt, §u einem rounber*

lidien Gl)oru§ 5ufammenflangen, g^orberungen, mit benen fi($ jeber ^oet, ber nid^t

in Iprifdjer ßinfamfeit üerljarrte, einigen ober au^einanberfe^en mu^te. 3iid)t eine

Temofratifierung ber J!unfi, eine ^oefie, meldte ba§ gefamte äöeltteben im Sidjte

bemofratifd)er Über,ieugung barjufteUen Ijätte, marb geforbert. (Sine fo geartete

Tid)tung Ijätte ^roar nienml§ anS' bem eigentlidjen Sebeu'cferne be§ beutf(^en, al§

einee burd) unb burd) monard)ifd^cn !i^olfefo f)eraui§ii)ad)fen, aber, ^ierüon abgefel)en,

menigfteuy alle ©igenfc^aften unmittelbarer lebenbiger ^$oefie bemabren unb be=

lüäljren föimen. ^eßt aber mürbe üomX>id)terbegel)rt, bafe erauBerI)alb be§.Öeben§

in reiner 3Ibftraftion ermac^fene ^been in bie ^^oefie f)ineintrage, fie in poetifd)er

?yorm mieberljolen unb verbreiten fotte, ol)ne fie ju feinem innertid)en unb unoer^

äufierlidienGigentum gemad^t ,^u l)aben. ®ie T"id)tung follte bie neue pl)ilofopbifd^=^

bemofratifdje Öefd)id)t5betrad)tung, in melcber alle§ gemefene Seben nur al§ i^or-

bereitung für bie ^been biefe§ 3af)r()unbert§ galt, mit il)ren Grfinbungen unb &e=

nahen gleid)fam nur illuftrieren. 33eibe», ^anblung roie Gbaraftere ber epifd^en

unb bramatifdjen ^id)tung, foUten blofe ©efäße für einen von bem fouoeränen

.33en)ufetfein' gefegten Snl)alt, bie 3)ienfd)engeftalten nur ©pred^er für eine im

tiorauÄ feftftebenbe 3InfcE)auung fein, ^ie rein poetifd^e ^^^ertiefung in bie SBirf=

lic^feit, in C^ilauben nnh ©ebnfud)t, in l'iebe unb ^a^, in bie gauje unerme^lid^e

^Dtannigfaltigfeit be!c menfd)li(^en Safein§, in ba§ 2then be§ eignen 3Solfel, er-

ic^ien aU% eine untere ©tufe ber .^unft, ein meift ^überrounbener ©tanbpunft'. ®er
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uralte Irrtum, boB el für bie ^oefie eine t)öf)ere 2tufga6e gebe, geben fönne, at»

bie poetifdie, feljrte in biefer ^fjeorie mieber. Q'i^^»^ 3Jio)en fid) üon if)r ergreifen

Iie§, otjue boc^ bie urfprünglicfie 53egQbung für ba» Ginfac^e, poetifd; Älonfrete

ganj oerleugnen ju fönnen, trug er ein Iä()menbe§, ^erflörenbe» Clement in feine

brQniatifd;en 2!irf;tungen (,Dtto III.', ^5i)ie .^räute ^ytorenj', ^Sola üOn Sticnji',

<33ern{}arb von 2Beimar', ,'^^x ©ol;n be» g^ürften') unb in ben größeren l;iftorifc^en

Spontan ,S)er ^ongre^ oon SSerona' f)inein, in bem er fic^ oerfuc^te. ®ie ^Dramen

ert)ielten bei biefer 9iidjtnng einen Quq be§ Cpernbaften unb 9iebnerifc^en ^u--

gleich, felbft ein fo glüdlic^ unb mit tieferem älnteit be^ Sic^terio erfaßter Stoff,

wie im Srauerfpiel ^Ser (Sotm be^ g^ürften', ber Ä'onflift jraifd^en ^riebricb 9Bii=

t)etm I. von ^^sreufeen unb feinem ©of)ne, bem nac^maügen großen g^riebrid), fonnte

nid^t naä) feiner uoUen inneren äi>al)rf)eit unb einfad) ergreifenben Öeiualt ge=

ftaltet werben. ®er JHonmn ^^er ^ongrefe üon Sserona' enoie§, ha^ bie ^erein=

na{)me ber poHtifdien Erörterung in ben 9toman feine poetifdje ^örberung fei unb

tlintertä^t benfelben geteilten ßinbrurf, mie fo uiele anbere äöerfe nid)t nur biefee

®id^ter§, fonbern ber gangen 3eit-

@Iüdlid)er al§ 3Jiofen fanb fid^ Stnaftafiuö ©rün (2lnton 3(leranber

@rof Stuericperg 1806—1875) mit ben ^orberungen be» XüQcä ab, meil er fie

läffiger aufnaljm, fpielenber erlebigte unb bie urfprünglid^e ©igenart feinec^ ^Jia=

tureU^ tro^iger gegen ben Ungeftüm uon aufsen lieranbrängenber 2lnfprüd)e ju be=

l)aupten mufete. ®ie ^jorjüge feiner bidjterifdjen (Srfdieinung maren jene glüd=

liefen, bie rafc^ §um allgemeinen ^emu^tfein fommen. ©efunbe 3^rifd)e unb

9Bärme ber ©mpfinbung, lebenbige 33eir)eglic^feit mit einem 2lnflug leid)ten, aber

fel)r liebenSmürbigen Junior», eine eble i^umanität, bie mit ben poetifd;en 33e^

ftrebungen ber 3^it nur barum unb nur foroeit im ©inflang mar, al§ fie in ben

©egnern ^emmer unb Raffer biefer Humanität erblidte unb befämpfte, — eine

lidjte 3lber fübbcutfd^en Seben^be^agens burd) feine ganje Statur Ijinburc^, über=

mögen bie SJiängel ber gefdjnmdlofen ^ilberljäufung, be» unau^-^geglic^enen S'^vk--

fpoltö §tt)ifd)en ©mpfinbung unb S^efle^ion, benen mir bei @rün begegnen. Ser

Slomanjenfranj <>Der le^te 9iitter', jeigt S^orjüge unb SJiängel be§ ®id)tere> nod)

in jugenblid^er ©tärfe, bie Steigung, bie epifdien ^l^eile nur alfo Slnlaß unb SL^or-

raanb §u rt)etorifc^4i)rifc^en Slu^laffungen §u benu^en, erfc^eint feljr oormiegenb.

SJiit ben .Spasiergängen eines Sr^iener ^^oeten' betrat äluerSperg 'oa^i ©ebiet ber

politifdjen Sid)tung. S)er Unmut über ben unroürbigen ©eifteiojroang, ber auf

^eutfcb^Öftreid) laftete, bie ©el)nfud;t nadi) oeränberten 3»ftänben, fanben l^ier

einen 3luebrud, in bem freilid) ha§> rebnerifd^e Element übennog. ©ingelne Silber

entbet)rten meber ber 3lnfd;aulid)feit noc^ ber poetifd^en ilraft, burd; meljr al§ einee

ber @ebid)te n)cl)te aud; edjte poetifdje (Stimmung, namentlid) im 3lngebenfen an

Jlaifer ^ofepl) unb anbere lid^te Erinnerungen ber öftreid^ifd)en @efd;id)te. ^mmer=

^in beburfte e§ ber Ijerrfd^enben ^ageSanfd^auung, um bie ((Spajiergänge eine»

SBiener ^oeten', raie e» in ber ^l)at gefc^al), al§ ein poetifd^eS 9)teifterroerf anju^

fet)en, imb iljuen SJad)al)mer in 9iorb= unb ©übbeutfd^lanb ju erroeden. Sie glüd=

lid^fte ^^erbinbung feinet eigentlid^ lt)rifd^en unb anmutig fd;ilbernben Talents
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mit ber Dficic^ung jur politifc^en S\)xit erreid^tc ©rnf 3luer§perg in ben ^Sdiutt'

betitelten ^id^tungcn. 2>ier poetifd^e S^ifionen : ,^er 2:;urm am Stranbe', ^ßine

5-enfterid)eibe', ,(5incinnatU!§' unb ,A-ünf Cftern' erfdjeinen tro^ ber einheitlichen

^orm grunbüerfd)ieben ; ber allen gemeinfame Örnnbgebanfe ift ber, bafe ber ^^rei*

t)eit, wie ber T^iditcr fie anffaf^te, bie 3iif""ft ^er äBelt gel;öre. ©ine 3lrt epifc^en

^intergrunbec^ bat bie ®id)tung ,^er ^Tnrm am Stranbe', bie 5Hagen, '^Ujanta=

fieen nnb ^offnnngen eineS gefangenen üenejianifc^en 2)id;ter§ roiebergebenb. ^n

ben ,5ünf Cftern' fnüpft ber ^^oet an bie SegenbentJorfteHung an, bafe ber ^eilanb

alljäbrüd; nm bie Cftermorgenftunbe im 2(nferftef)ung^5fleib gum Clberg 3urüd=

fe^re unb fd^reitet fo uon Silbern ber 3]ergangenl)eit, il)re§ 2Öai)n§ unb 2Bed)fel§,

ju propl)etijd)en 23ilbern einer glüdfeligen B^ifii^ft foi^t. '^Jiit ben brei balbepifdien

Tidjtungcn ,9cibelungen im ^rad', ^^^faff üom Kaljlenberg' unb .3iobin ^oob'

(le^tere unter Senu^ung ber altenglifd)cn ^Solf^romanjen von bem füljuen, ber

?iormainienberrfd}aft tro^umben 9täuber unb SBilbfc^üt^en) öerlie^ 3Inaftafiu§ (Brün

basc Öebiet ber 3renben5Did)tung im engeren Sinne, obfdjon er eä an gclegentlid)en

tenben-iiöfen 3(nfpielungen unb Spieen nid;t fet)len tiefe. S)ie ,9übelungen im

^-rad' ucrförperten ein luftige^ ©tüdlein an§: hcv ^ov^h^it: jener ^erjog ^30tori^

STnlbelm von 2ad)]en-9Jierfeburg, ber in feiner 9}tufifleibenfd)aft fid) nid)t eljer ge--

nugtbuen fann unb nid)t eljer bie üoHe iQarmonie 5u befi^en glaubt, al§ bi§ er ben

9xiefeu i)at, ber bie Safsgeige al§ 2Irmgeige unb ben S^erg, ber bie 3trmgeige alio

93at3geige bnnbliaben unb fpielen fann, burfte al§ fein übler Siepräfeutant einer

ganzen uerfc^nörfelten, au§ Saunen, 2Billfürlid)feiten unb 9Bunberlid)feiten 3ufam=

mengcfel^ten i\ultur gelten. 2^ie l)armlo§ fpielenbe ©efd^ic^te felbft ober fd^lofe

nidjt nur ben perföiilic^en ^^roteft be§ S)id^ter§ gegen bie il)m fort unb fort ange=

nuitete rKoUe be^ poetifdjen ^;)3iaffenfüt)rerg, fonbern and) einen ''^^roteft gegen bie

iibermäf5ige 3(bfid;tli(^feit ein, meldte oon ber Sichtung geforbert unirbe unb alle§

freie Spiel ber Saune, be§ ^umor§ unb Söit^eS aufl)ob. ^a§ länbli^e ©ebid^t

."^^faff uom ilaljlenberg' barg, obfdjon Ijauptfädjlid) burd) bie j^rifd^e unb l)öd;fte

Sebenbigfeit ber ©c^ilberungen f)eiteren 3Solf§leben§ feffelnb, roenn man will, eine

geroiffe ^enbenj in fid), mit ben mittelalter(id)en ©eftalten be§ fröf)lid;en ^erjogg

Dtto uon Cftreid) unb be§ Pfaffen aSiganb gab ber ®id;ter lebenbige ©cgenfö^e

gu jener 3tuffaffung oon bem ^^ürftentume unb bem ^rieftertume, raeld^e in Dft=

reid) nad) ber 9^eüolution oon 1848 gepriefen unb gepflegt mürben, ©omobl biefe

größeren Xid;tungen a[§> bie fdjönften ßingelgebidjte 2luer!§perg§ laffen lebljaft em==

pfinben, einen roieöiel größeren unb erfreu tid^eren 2lnteil an ber @efamterfd^ei=

nung bee Tic^ter» bie oerpönte poetifd^e ^iaiDität unb Unmittelbarfeit f)atten, aia

bie 2enben3 im engeren 2Sortfinne.

Ter bebeutenbfte unter ben Xiäjtem, meldte f)ier in g^rage fommen, mar of)ne

Zweifel OiifolauÄ Senau (9iifolau§ 9?imbfd) ©bter oon Streljlenau) anS^

(S^atah in Ungarn (1802—1850), in feinem tragifdjen perfönlid;en ©d^idfale loie

in feiner S)id)tung ber ed^te 95ertreter einer meitoerbreiteten Stimmung, meiere,

mit unrubiger §aft unb l)eifeer Seibcuf(^aft einen neuen ^beal .suftrebenb, ba§ 91>ef)=

gefübl um ben oerlorenen^vrieben, bieoerlorene ©lauben^Sfidjerbeit, bie oerfdjiounbene
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^eiterfeit eine§ anberen ;2cben§ nid;t gu überiinnben t)erinod)te. ®iite ()ocfiIiegabte

dlatuv, bereu e(egtf(^e ©runbftimmung §um ^eil ou§ unerquidlic^ fdjmerglidjen

Sugenberlebniffen unb eignen frül)en ©nttäufdjungen, sunt ^eil au§i ben lanbfc^aft^

liefen (ginbrücfenberungartfd^en^eimat ertüadjfen raar unb in einem fettfamen, ju^

gleid; roftlofen unb träumerifd) sroedlofeu Seben genäl)rt würbe, ein ©eift, ber fid^

von ber Seraeguug unb ©äruug ber ^eit, oon oUen 3töeifeln, 9iätfeln unb leiben=

fd^aftlid^en kämpfen unn3iberfte()(id) ongesogen fid)(te unb babei bod) ba§ ^eiyu§t=

fein beroafirte, ba§ mit bem i^inbe^glauben, bem ©eelenfrieben unb bem @(üd ber

S3ef(^rQnfung ein Unroieberbriuglid)e§ rerloren get;e, gieiit Senou un§ §u g(eid)er

3eit in bie liefen feiner 2)teloudjolie unb erfüllt uns mit ber ungefüllt bleibenben

©et)nfu(^t nad) einem fröftig^freubigen aiuffdjmunge. £ein Sidjter berßeit niu&te

bem untlaren ©rang berfelben einen fo gmingenben 3Iuf^brud 3U geben unb ben ge=^

{)eimften ©djuierj rieler S::oufenbe fo ergreifenb ju offenbaren, ©erobe ba^ yiele^

in feiner geiftigen ©nttuidlung balb unb unauicgereift erfdjien, bofi ein uuüerfenm

bareg (Sdjiuanfen in feiner 33etrad}tung ber menfdjiidjen S)iuge ftattfinbet, bafe er

ben ©djreden ber SSergänglidjfeit unb ber 2Bef)nuit be^ (Snblidjen lueber gläubige

3ut)erfi(^t nod) gefaxte 9iefignation entgegeujufe^en tjatte, gerabe ha§> madjte il)n

§um Siebting:5bt(^ter eine§ ©efd^(ed;te§, in bem nur §u niele empfanben luie er, nur

3u üiele it)re eigene ©eele erft burd; il;n offenbart erljielten. ®ie Iprifdjen ©ebid^te

Senaug entbel)ren uielfac^ be§ I}öd)ften ^ormreijc^v fie finb nidjt frei oon geroalt^

fönten, ja grett gefdimadlofeu Silbern (bie£erd;e, bie an iliren bunten Sieberu feiig

in bie Suft flettert, fei ein Seifpiel für riete!), axiä) uid)tüon 9lad) läffigfeiten unb

profaifd)en SBenbungen ber ©pradje, aber bem 3oit&^^ ^^)^^^ ©mpfinbung, ibrer

tiefen ^nnigfeit, iljresc ©e^nen§, roie iljrer Trauer fönnen fidj nur gan3 profaifc^e

unb l^ortnüd^terne 9laturen oöllig ent§iel)en. 2llu($ Senau fnüpft feine poetifd;e

©mpfiubung jumeift an hü§^ 9?aturbilb an unb beroaljrt l)ierin, aber aud) nur Ijierin,

ben 3iifQmmenl)ang mit bem SBefen be§ beutfd;eu Äiebee- ; in ben 3^elfeueinfam=

feiten ber Sllpen, ben bunfelen X^äkxn, unberoeglid^en SBaffern, auf benen ber

Söinb burd) ba§ (Sdjilf flüftert, auf ben enblofen ungarifc^en Reiben, mit ben bar=

über l)in§iel)enben trüben unb roten 2BoI!en, an ftitten SJionbabenben ober aiid) in

geroitterfdjroeren ©c^roargmitternöditen, treten il)m an§^ ber Statur bie Stimmungen

entgegen, TOeld)e auf bem ©ruube feiner ©eele leben. 2lud) für bie fleinen epifd)en

©d^ilberungen unb ©rgäljlungen, in benen er SQieifter ift unb in bie er eine tiefe

9)iitempfinbung legt, liebt er einen ^intergrunb wie ben angebeuteten. ^e fnapper

er malt unb je mel)r e§ il)m gelingt, in einem einzigen fleinen 33ilbe meift hen

©dömerj unb feiten bie Sßonne feiner ©eele ju entl)üllen, um fo tiefer ergreift er.

SSon ben grijjseren poetifdjen ©rjäljlungen £enau§ bürfen ^2)ie2Berbuug', ;9)tifd;ta

an ber 9}iarof(^', j2lnna' (na^ einer fd)roebifc^en (Sage) a[§> befonber§ begeid^nenb

für bie ©igenart feiner ^oefie unb bie unabänberlid;e S^tidjtung feinet ®eifte§

gelten. jS)ie Steigung für ha§> ©üftere, @ram= unb ©rauenoolle, raeldje fein

eigene^ Seben trübte, üerleugnete fidi and) in biefen ^idjtungen fo wenig, ba^ ein

©d)lud)äen be§ ©djmerje^ felbft burdj biejenigen '^^artieen t)inburd)5ittert, toeld^e

glüdlidiere 9Iugenblid'e be§ £eben§ barftetten foEen.'
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Unter ben üier felbftnnbicicn (t)rifcf)'cpifclf)cn ^irf)tnngen £enau§ blieb bie

le^ttuHutnnene ^Son ^uan ein g^ragment, bn§ erft au§> bem -)cadj(afe be^^ ']>oeten

iicröffentlid)t luorb nnb einzelne fei)r ergreifenbe 3^19^ anfiüeift. ®ie ^icf)tung

.Snnonarofa' erfd)eint aU bie einf)eitlid)fte nnb gcveiftefte, ,3^anft' nnb ^^ic 3übt=

genfer' nnirben bie 3.Hirbi(ber jener 9Irt ber Sidjtnng, bie an bie Stede ber reinen

^nrdifübrnncj eine^? poctifdjen ©ebanfeng, ber reinen 9In§geftQ(tnng einec> Stoffen

baÄ brnd)ftiiduieife ^eranegreifen nnb ^k'l)anbeln einzelner ben Siditer befonber»

feifeinbcr '}3ioniente treten liefe, eineSIrt ber^ii^tnng, lüeld^e ber ^aft bermobernen

^^H'obnftion nnb oor afiem bem 5erftrenten, gleidjfaKiS nur rndioeifen 2lntei( be»

niobernen '^subühim^S entfprad). ®enn ba§ ©oet()e[d^e äBort : jQ;^ glaube (beim

lefenben '|>nb(ifum) eine 9(rt üon Sdien gegen poetifd^e ^srobuftionen ober menig=

ftene infüfern fie poetifd) finb, bemerft jn tjaben, bie mir gan5 natürüd) oorfommt.

3)te ^^soefie oerlangt, ja gebietet ©ammlung, fie ifoliert ben 33tenfd)en raiber feinen

aiMlIen nnb ift in ber breiten 2Be(t (um nidjt ju fagen in ber grofien) fo unbequem

mie eine treue l^iebbaberin', wor nie jntreffenber erfdjienen, ale in biefer ^^eriobe

ber Literatur, ^m ä>ersic^t auf 3)nrd)füt)rung ber ^anbtung, auf jebe @in()eit ber

^•orm famen Senane ,%an\V nnb ^SUbigenfer' ber 5lbiüed)fetung§fuft be§ ^Nubli=

fnnix-' nur alljuraeit entgegen. Senauij (^auff ift biejenige feiner Schöpfungen, in

n)etd)er ber Bw^eifel nnb bie 3Ser§nieifeIung an Öott nnb SBelt il)ren roilbeften 2tuf=

fd)rei tbnn nnb in bereu ©ang eine ©ntiindlung nnb Steigerung iiberbaupt nid;t

roat)r5unebmen ift. 2)a§ ©ebidjt fe^t in 3:;roftlofigteit ein nnb enbet in glei(^er

^roftlofigfeit — von bem 3)Jorgengang, ouf bem g^auft beg ©tauben^ testen goben

reifsen unb fein .^erj uon einent falten finfteren Öeift angeweht füfjtt, biiji jn bem

Selbftmorb, mit bem fid) g^anft üor 3)tepbifto f(üd)ten unb in @otte§ Sd^ofe (jinein^

retten will, mätjrenb 93teptjifto i)inter ibnt breint)öt)nt, bafe er mm erft red^t bem

Teufel uerfaüen fei, bewegt fid) bas ©ebic^t mit all feinen bunten Scenen nur um
bie eigne 9ld)fe. ^ie Diidjtigfeit unb Un3u(äiujlid)feit irbifdjer ©rfenntnis, bie

fVauft im anatomifd)cn Saate, im Rauntet ber Suft nnb in aÜen Sagen feine§

Seben» bcf(agt, ift aud) ber Stusflang bee (5)cbid;te§. ®ie fd)önften 2^ei(e be§ ?yauft

finb h)rifdje unb befd)reibenbe, aUi Öan5e» erträgt biefe S)id;tung ben 3Serg(eid)

mit ber 05oett)efc^en, ben fie hoä) tjerau^forbert, in feiner SBeife. 3ieifer unb mäd;=

tiger mirfen bie freien ©efänge ,^\e SHbigenfer'. ^er Stoff mar f)ier foroo^t in

^ejug auf bie mit bemfelben oerbunbene ©runbibee, ber Ärieg be^ 3raeifel^\ be§

irtetuTtumä gegen bie 3Iutorität ber fird)Ii(^en Sa^mng nnb Xrabition, al§ aud) in

Sejug auf feine fiiftorifd^e nnb [anbfd;aftlid)e 33afi§, ein für Senau befonber»

glürflid) gen}äf)Iter. ^er .^ampf ber 5nbigenfer gegen ^^apft ^nnocenj IIT. unb bie

in feinem ©cfotge über bie blütenoode, fange^reid^e, Infterfüüte '^^rouence berein^

bred)enbe blutige 3>erf)eerung unb 2^obe§öbe, fiatten für bie Sfepfi^ mie für bie bem

©rauen nnb ber i^crnid)tung ^nneigenbe ^'Ijantafie l^enau§ eine gleich grof3e 2ln=

gietjungc-fraft. 2tber bae ©ebidjt brad;te e^^ 5U feiner burd)gefül)rten ^anbfung,

fanm jnr 2{nbeutung einer fo((^en. Gine -^ai)! oon 33itbern aibj ben 9.sorgängen

bee 9(lbigenferfriegeÄ, non h)rifd)cn 9(rt^Äfcn umranft, ja bi<^i" m^b M über=

nnid)ert, f)inter(affen feinen einl)eit(id) mäd^tigen CSinbiud; bie Sdjön^eiten bleiben
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fraginentorifd^e imb in gewiffem (Sinne §ufäßige. 3lud^ bnrd^ ,®{e 3IIf)tgenfer'

gei)t mhen ber ä^erlierrüc^ung be§ Biueif^^^/ ^te SSersiueiflung am Si^eifet Ijin^

burd^ unb e§ ift fidler nic^t sufallig, ba^ einige ber poetifd^ ergreifenbften unb ^dyön^

ften ©teilen, fo nanient(icf) biß ^^^rebigt be§ ^eiligen ®ominicn§ in ber ^öf)(e ber

SHbigenfer, ber 2lnfdjQuung entftmnmen, gegen raetd^e bie ^^enbenj be§ ©ebii^teS

geridfjtet war. Senan voax gu feijr 3)i(^ter, um bie 3}iitempfinbung für bie ©egner

gonj 3U euthe\)xen. ^n bem ©efange ,@in @rei§', bem fcf)mer§ liefen Älagelieb um
bie Opfer, bie bem üerfrü{)ten £ampf, bem bunfelen ©rufe, ber üerroorrenen i^unbe

üon ber g^reiljeit gefaEen finb, Hingt im ©inne be§ ®id)ter§ fein ©cbidjt aui, ber

i©d^tu§gefang' mit feinem proptjetifdjen ©euten auf bie 3"futtft, gleid^t allju^

fe{)r einer ©elbftermutigung beffen, ber über ber ^erauf6efd)inörung üergangener

©reuet tief an ber eignen (Baä)e uergagt ift. — Sie ber 3eit noc^ ben ,9t(tngen-

fern' oorangetjenbe Sichtung ,(SaoonaroIo' läjst ben Äampf in Senau§ ©eele nod^

beutlid^er erfennen, a(§ ade feine anberen poetifd)en SBerfe. ^n ber ©eftalt be^ ftoren-

tinifd^en Sufsprebiger^ unb 3l§ceten oertierrlidjte er ben !ü()nen Seftreiter be§

entfittlidjten ^sapfttumS unb ber mebicäifd^en 2lIIeint)errfd;aft, aber ju gteid)er

3eit and) ben tiefnujftifd^en ©egner be§ ^antf)ei§mu§, ber p[atonifd)en unb jeber

it)r folgenben ^^t)i(ofop()ie, ben fanatifd;en Serftörer ber (jeiteren 2BeIthift. 9Jiit

ben ^enbenjen ber breifeiger unb otergiger ^a^re t)atte er in biefem ^otte roenig

gemeinfam, fd^Iofe fid; t)ietmet)r beroufet ober unbeuuifet an biejenigen an, bie fidi

einer erneuten äi>elterlöfung burd; ben ©louben entgegenfel;nten. ^n biefem Sinne

erfd^eint bie ^SSeitinac^tSprebigt' ©aoonarotaS al§ ber ttirifdie ^ötjepunft be§

@ebi(^te§, iüät)renb bie ©eftattungSfraft Senau§ in ben (®er ^ob Sorensoy be§

@rlaud)ten', ^^a» ©elage' unb ^SDie ^eft in ^^lorenj' überfdjriebenen ©efängen

am unmittetbarften unb ergreifenbften ^eroortritt unb e§ tief befragen läfet, bajs

auc^ biefent möd^tigen Xalent feine gan§e ©nttoidlung unb i^r entfpred^enbe gange

SBirfung gegönnt roarb.

Si§ ^ier^er l^atten rair nur jener ^enbenjbid^tung gu gebenfen, bie au§ ben

bemofratifd;en unb re(igiö§=ffeptif(^en Stimmungen unb ^^eftrebungen ber ^>eriobe

eru)uc^§ ober mit it)nen sufammenfiel. Sa biefe Stimmungen giuar grofee, aber

bei weitem nid)t alle Sebenäfreife beg beutfd^en SSoIfe^ ergriffen Ijatten, fo mar e§>

natürlicE), bafe biefer ^oefie eine anbere gegenübertrat, bie it)re entgegengefe^=

ten ©efinnungen unb 33eftrebungen in ber gleid^en ober ät)nnd)en 3Beife tenben=

jiöS betonte, metd^e bie 2Be(tanfc^auung ber feitt)er gefd^ilberten Siebter nic^t blofe

bomit befömpfte, ha^ fie an§> itjrer grunbüerfdjiebenen ©mpfinbung unb 3(nfd;auung

i)exau§ fang, fprad) unb geftaltete, fonbern bo^ !i!cben unter ber ©inroirfung ber

eignen unb bem ber gegnerifdjen Überzeugung barguftetten fud;te, wobei bann

natürlid; aüeg üerflärenbe Sid)t auf bie eigne, oUer büftere <Bä)atkn auf bie gegen^

fä^tid;e Überzeugung fiel. @in refleftierte^, rebnerifdie^ unb agitatorifd^eS @te=

ment, roeld^eS mit ber ed)ten ^^oefie, ber reinen Sarftettung im Söiberfprudj ftanb,

fam baburd^ auc^ in einen S^ett jener Sitteratur hinein, bie ber 3eitlitteratur im

engeren unb geläufigen Sinne be§ äÖorte§ entgegenrairftc. ®af5 bie gläubige

Überzeugung, bie tiefe SBürbe ber fittüd;en Strenge, bie fromme ^nnigfeit ant
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tief[teil iinb nad){)a(ttgften lüirfen, lüenn fte, au§> ungeteiltem ^erjen lieroorgeljenb,

mit ungeteilter .Uraft au^^geün-üd^m loerben, fonute in einer 3eit lei(^t oergeffen

werben, in meldjcr bie beutfd^e @efollfd;aft nadj allen ©eiten Qufgcnnil)lt, oon ge=

lualtigen öogenfä^^cn erregt, l'ampffertig unb ftreitlnftig erfdjien. Unter ben ®i(^=

tern, iüeld;e ber 3^erfud;ung nid^t roiberftanben, il)re gegenfä^lid)e 3lnfd^auung im

Ä'mnpf, in ^ernu^^forberung unb i^ritif ber ©egner gu betljätigen, bie e§ ja iljrer-

foit^S au i^crauv^forbcruiig unb ivriti! luatjrlid) nid;t fel;len liefen, gel)örteber id)leion)ig==

Ijolfteinifdje ^sfnrrer Sol;annßl)riftopl) Sierna|fi au§> @lm§l)orn (1795—

1840) nod; einer älteren Pkneration an. Seine litterarifdje äöirffamfeit begann

er mit einem größeren i^elirgebic^t ^Ser ©laube', in bem er allen ben ©efatjren

nid)t entging, raelc^e mit ber breiten refleftierten, wenn noä) fo n)ol)lmeinenben

Tarlegung uon ©efinnungen üerbunben finb, bie nur, fobalb fie au§ ber Unmittel=

barfeit tiefer (Sinpfinbitng ben l)inrei^enben @efül)^5auiobrud geroinnen, ©c^roan=

fenbe unb 2lnber!og laubige erfäffen unb fortreiBen fönnen. 2ll0 @r§ä^ler gebad)te

er mit ben i3:l>anberungen auf bem ©ebiete ber ^Ijeologie im 3Jiobefläbe ber 9io=

uelle' ben uerberblidjen, bie ©fepfi§ prebigenben unb näljrenben ^enben^en beg

Seitroman^ gegenüberjutreten. ®ie bebeutenbfte feiner in biefem (Sinne erfunbenen

unb burd)gefitljrten G'rjüljlungen ,®ie gallig', erljiettfirf)mcl)r um il)rer lebenbigen

Sdjilberungen be^ einfamen Seben§ auf ben jerriffenen bürftigen ©ilanben an ber

fd)le§roigfcöen äßeftfüfte, ber ©ntbeljrungen unb (Sefaljren be§ ^alligleben^, bie

famt ber ©rjäljlung 33iernatifi§ in ber SarfteHung ber großen Sturmflut oom

.^aljre 1825 (roeld)e ber Sierfaffer auf 9fiorbftranbifd)moor mit erlebt unb burc^==

lebt Ijatte) gipfelten, al§ um il)re§ geiftigen ©el^alteS mitten. Ser ©rgäliler fa^te

bie ©egenfälic be§ hidm\§> unb ber 3tnfdjauungen, bie er barsuftetten l)atte, üiel ju

äufeerlidj, er nermod)te, wie fo üiete geifteSoerroanbte ^-poeten, nid^t in bie Seelen

berer l)inab5ufel)en, bie er glei(^rool)l befämpfte. So gelang e§> il)m bcnn, ba§

©lud", bas er felbft empfanb, ba^ ©lud ber ©ntfagung im treuen 3^eftl;alten am
alten ©lauben, alter Sitte, mit roarmer ©mpfinbung in lebenbigen Bügen roieber=

5ugeben, aber feine non ber entgegengefe^ten 3lnfc^auung, üon bem Unglauben, ber

Unraft ber 3eit ergriffenen ©eftalten blieben Sd^atten, bie 33efel)rung 'Hianberjo

unb D§roalb§, bie rool)l in ben Sdjidfalen berfelben bcgrünbet läge, roirb un§ nur

erjäljlt, nid)t uon un5 burdjlebt. Xa§ ©leid;e gilt uon ben übrigen ©rjäljlnngen

33ierna^!i§, bereu nod) fo trefflid;e ^enben§ nid^t für bie poetifi^e Un^ulänglid^feit

ju entfd)äbigen uermag. — Sd^arfe nnh beben!lid)e, gegen bie 3lnfc^auungen be§

^age§ gefebrte tenbensiöfe Spieen, ^eigt bie poetifdjc 2:t)ätigfeit heä pommerfd^en

^farrer^ 2iUll)elm 3)kinl)olb auü Ufebom (1797—1851), in beffen älteren

(Bebid^ten fid) einjelne fräftige, an bie poetifdje 3lnfd;auung unb 2lu§brud!croeife

oom ßnbe beö uorigen ^jaljrljunbertiS erinnernbe, poetifd;e ©rääljlungen unb ^al=

laben finben. Seine gläubigen 2tnfd;auungen traten mit geroiffer tenbensiöfer 3lb^

fid)tlic^feit erft in bem romantifdjen @po§ ^Dtto, 33ifc^of uon 53amberg, ober bie

5lreu5fat)rt nad) ^>pommern' Ijeroor, bas fid; freilid; unter ben '^U-obuften be» S^ageg

feltfam unb abroeic^enb geiuig au§nal;m, bo(^ of)ne ba^ man an biefer 2lbiüeic^ung

^reube geroinnen !onnte. 3lm peinlidjften roirfte ber ©rott be» Sc^riftftetter^ gegen

SSilmar, 5iQtionat»2itteratur. 23. 5(ufIoge. 35
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bQ§ 3ßitoIter, gegen bie ganse 9iid;tung ber moberneu Kultur, biei1ietorifd)e§oI)(

tjeit ber ®arfteüungen, gerabe in 9)ieinf)o(bÄ taleutuoüfteu 'Sprobuftcn, ben 9{o

maneii <S)te 33ernftcinI)Ci"e' unb ^Siboniaüoit ^oxä, bieiUofterljcre', lueldje er, um

fte rein obieftiu erfdjeinen p faffen, in ber ©prai^e be§ fic&3ct)nten Qa^rtiunbertg

fd)rieb unb mit benen er fein' uiiber älMllen einer ber ^i^orläufer be§ moberneu nr=

d)aologifdjen ^iomonS mürbe, ^nbem er einen Siifiiiiiiiit^iiljang 3nnfd;en ben patri^

ard)alifd)en,3uftänben, ben ba»£eben belierrfdjenben fromm gläubigen ©efinnnngen

unb ©timmungen unb hm 933af;nanfd}ttuungen unb 33rutalitäten be§ fiebäeljuten

Saljrljunbert^i norauc^fetU, tritt er gleid)fam für bie reale ©i'iftens be§ §ei-enmefen§,

für ben 'i^otfiomalju unb bie ^nftijgreuel ber uergangenen ^cit, bie er fdjilbert, in

bie Sdjranfen, er läfit beutlidj merfen, bafj biefe^nt mit Unred^t übelbeleunuinbet

fei unb ben 9.>or3ug uor ber ©egenraart in allem ^^etradjt uerbiene. <®ie -Bcxn-

fteinljei'e' mar babei nidjt oljue ba§ SSerbienft einer gcbriingten, fteUenmeiio ergreifen^

ben S)arftellung, mät)renb man in ber (5!lofterl)ej:e' bie ^äfjlidjfeit be§ Stoffe^^ bie

9Iol)eit feiner innerlidjen 5Isorau§fet^ungen, alX^upeinlid) empfinbet unb 93ieinlioIb

fidj nid;t entbält, getegentlidj ben 2:on poltornber Strafe unb 33u§prebigten gegen

ben üertja^ten ©eift ber ©egenroart angufd^lagen. (Sv mar eine natürlidje @nt=

nndlung, menn ber ®id)ter, nad)bem er SulH'^eljnte Ijinburc^ eoangelifdje ^^farr=

ämtcr uermaltet, in ben SdjoB ber fatljolifdjen ilirdje flüchtete unb für feine neuen

Überzeugungen in einem rounberlid;en Ijiftorifd^en 9tontane (®er getreue Diitter

ober ©igiÄmunb ^ager unb bie 9ieformation' litterarifd)eCi BeugniS ablegte. ®er

9ioman ift al^^ poetifdje^S äöerf bebeutung^3lo^ unb gemäljrt lebiglidj pfi)d)otogifd)e§

^ntereffe, einen Beitrag jur @efd)i($te ber 5?onüerfionen, meld;e im äöiberftreit mit

ben gerftörenben, glaubeucfeinblidjen unb vor allem firdjenfeinblidjen 9Jteinungen

ber ^^^eriobe immer Ijäufiger mürben. 2i>aci IKeinljolb unb bie ibm Ö3leid;gefinnten

üon itjrer neuen ^ird)e ju rüljmen tüu^ten, lief immer mieber barauf l)inau§, bo§

fie ein 'J-elö ber 3lutorität fei, baf3 fie bie politifd)en ober finnlid)en i\nbenfd}aften

ber 9)ienfc^en 3äl)me, baf3 fie Sd;ranfen aufricbte gegen freuelnbe 9ceuerung§luft unb

milbaufmallenbe ©elüfte. ®a quillt nirgenb^^ ber 33runnen be§ ^eiU, md) raeldjem

bie t)erfd)mad)tenbe Seele le(^5t, ba ift nid;t'o uon bem cmigen ^-rüljling, meldten

9lngelu§ ©ilcfiu'o gefd^aut, bem ?yrül)linge, in meldjem bie 9bfe be§ .^erjenic ©Ott

entgegenblüljt, ba maltet uid^t bie 9üil;e be§ ©emüte^J, bie fidj mit bem ^öc^ften

uollfonunen ein§ meifs, nidjt^o aud) non bem fcligen ©ud;en unb S^aften nac^ einer

unuerlierbaren 3Baljrl)eit. Sa ift überall nur Jlampf, ^'olemif, S^enbenj gegen

^tenbeuä, mobei yon beiben ©eiten bie poetifd^e Unbefangenljeit unb bie reine Sar^

fteßung beben! lidj eingeflenunt merben

!

5lud} in ben Sid;tungen, menigften» in einer 2ln5at)l ber ®id;tungen üon ^it--

tor uon Strauf3 au§ 33üdetntrg (geboren 1809), maltet bie 2tbfid;t, ben .3citgeift

5u befel)ben unb momöglic^ ^u bänbigen, entfdjiebener nor, al§ für ben bleibenben

poetifd)en SBert berfelben erfpricf,lid) ift. 9tatürlid; fann unb foll ber ©lauben^^

erfüllte ani^ bem ©efül)l feiner inneren J>iTubigfeit, feinec^ ©ottuertraueuv- unb feiner

Suoerfid^t l^eraug bidjten. 3Iber bie 3lbfidjtlid)feit t)ierbei, bie 9lbl)ängigfeit uom

unb bie ^eäugnal;uu' auf ben Streit be§ ^^Tagey, bav bemuJ3te fünftlid;e i)erau^HU-=
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leiten be^ ©egenfa^ey 311 bcu Vertretern ber Sfepfiy inib be« U!u-((auben§ t)er=

ftiimiit bie ^arfe, auf raeldjer ^sfolter ertönen foUen, oft (3eiuto. ^n ber ^ugenb-

birf)tnntii .^Kid)nrb' nnb bem fpäteren epifcben ©ebidjt (9iobert ber Teufel', in einer

(jrofeen :)ieil)e von Ci'r^älUnngen bradjte £trauf5 barauf feine Giennnuncjeu nnb lei=

ber and) bie prnftifdjen 3:enben3en, uield)e anf bie 3ud)t biefer (Befinnungen bnrd)

(Staat nnb £d)nle abj;ielten, ju energifdieni nnb ^nni Tei( iiorjüglidjen 3(nvbrucf.

9llH'r bie f)ogniatifd)e ^'tieologie nnb bie fonferuatiue ^4>olitit batten an biefen ^Tid)--

tnntjeu fo entfd)ieben 9(nteit aiS^ ba§ poetifd;e 2^a(ent it)reg IserfafferÄ. Scainentlid^

in ben ^loneffen, einer A-orni, in ber jeber^^eit Ieid)t ein 9ieft nuüergeiftigten anfjer^

poetifdjen 3toffev> jurüd'bleibt, ninunt ber praftifcbe Swod be^ ^enbenjfdjriftftellerS

mir jn oft ben X.^öiuenanteil in 3(nfprud;. ^Jiooeden roie ^Ser ^err (Sc^ulmeiftcr

nnb ber iocvv i^ebrer', .Wamnion', ;^ie 5!onnnnniftcn' nnb anbere, ,ynu guten ^eit

aud) ber ^Konuw , 'Miltenberg', treten au§> bem 3ialjmen ber ed;t poetifdjen S)arftel=

hing fomeit berank, raie nur immer bie ^robufte ber jungbeutfd)en 3lutoren nnb

ber poetifierenben '){abifalpoIitifer, ee fommt lebigli($ baranf an, ob ber Sefernad^

red)t^o ober linte neigt, um mit einer ober ber anberen 2;^enben5 übereinsuftimmen,

allein in beiben ^-ällen erfdjeint bie reine bidjterifc^e Slbfid^t unb SBirfung gleid) ge=

fäbrbet. ^od) erbob fid) Strauß nidjt nur in maljrljaft fdjönen unb innigen h)ri==

fd;en @ebid)ten, fonöern and) in einjelnen ^louellen, namentlid) ber Sammlung

(SebeuÄfübrungen', foioie in ber epifd;en ^Dcärd;enbidjtung ^Steinmart Söroenfinb'

über bie tenben5iöfe '^>oefie.

a>iel unerguidlidjer, aufbringlid)er unb abfic^tlid)er mad)t fid; ber uniüiCtfür==

lid)e unb ber gefndjte ©egenfatj jur (Seitgemäfeen' ^enbenjlitteratur in ben ©e*

bidjten unb Sdjriften üon Öeorge §ef efiel ausfalle (1819--1874) geltenb.

^efefiel fet'.te fd)on 1846 ber reüolutionären Segeifterung ?>-reiligratl)§ m\h ^er==

loeglh? feine ."^IJrenfjenlieber' gegenüber, unb befämpfte bereits in feinen (SrftlingS-

romanen ben t)errfd)enben GntljufiaSmuS für bie fran5öfifd)e Steuolution, bie er nn^

gefäbr in bem Sinne barftellte, mie fie bem Gmigrantenljof unb Emigranten läget

in Äoblenj erfdiienen fein mag. Seine litterarifc^e 3:;i)ätigfeit gipfelt banad; in

prenfsifd; .üaterlänbifcben' ©ebidjten, ^,3iüif<^K" ®i'»H^f ""^ Sanb' unb in tenben=

5iöS patriotifdien 9?omanen, uon benen bie aufeinanberfolgenben unb 3ufammenge=

börigen ^Vor ^ena', X'on ^ma nad) Äönigeberg', ^^i§ nad) ^oljenjieri^', ^Stille

Dor bem Sturm', bie '»^soefie gunt 'isorroanb für ein paar Kapitel preufsifdjer (^e==

fdjidite im engt)er,^igen, ja fanatifd)en '].^arteifinne nebmen. 6in3.>ergleid; be§^efe=

fielfd)en Ijiftorifdjen ^{omane .Von ^^i^'^ "flcl; ilönigeberg' mit beut ,3ft'grim' uon

Silibalb 3llen§ ftellt ben Unterfd;ieb jraifd^en ben tenbensiöfen unb ber reinen

^arftellung tebenbig uor 3lugen, ba beibe ben gleid)cn Stoff Ijaben, in ber älmlid)en

3(ufgabe: bie grofje Mataftroplje bee preuf3ifd;en Staatcc^, il)re äi^irfungen auf Volf

unb einjelne ju uerförpern, sufammentreffen. Unter ben 5al)lrei(^en l)iftorifd;en (Sr=

jäblungen OJeorge .S^efefiele finb offenbar biejenigen bie beften, bei benen, wie in

bem ^Jtomane ^Untcr bem (rifenjalju', ber Stoff foiueit jurüdliegt, bajj oon einer

Velendjtnng bec-felben a\\§> ^^Narteirüdfid;ten, uon ^ineintragung frember Elemente

nid)t n)ol)l bie 9tebe fein fonnte. —
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©in 2:^eiibenäfd^riftftetter, itie(d)er mit (Energie unb polternbem 3o^» ö^gen bie

liberale Seitftimmiing unb 9?id)tung auf* unb eintrat, roor ber SBiener ©ebaftian

93rnnner (geboren 1814), fatl;olifc^er ^^sriefter unb al§ foId;er fanatifi^er ©egner

aller ?ladjf(änge ber jofefinifdjen 2tnff(ärung in Öftreid^. 2l(§ fatirifc^er Sidjter

nnb 9^oinanfd)riftftelIer bett)ätigte er fid) in ber epifd)en ^iditung (®a§ '^cebet^

jungenUeb', in ineldient bie 2tpoftel be§ 3eitgeifte§ bitter genug, aber falgloS, oljne

bie SBürjen umfjrljaften ^umor§ uerljötjnt würben, ha§ nteifte, ein paar gute @in=

fälle abgered)uet, matt unb breit erfii^eint unb in ben 9tomauen j®e§ @enie§ 9)kl=

Ijeur unb ©lud' unb (S)iogeneg^ üon Slppelbrunn'. 2tudj in it)nen oermijst man ben

^auä) unmittelbaren Sebeuio. Ser ©atirifer ^at ba§ 9fted;t, ©efid^ter unb @eftal=

ten, ©efinnungen roie ©mpfinbungen §u farifieren, aber bie SSorauiofeljung bleibt,

baB man Ijinter ber Harifatur bie S5ir!U(^!eit unb 9SaI)rl)eit ber ®iuge empfinbet,

wag I)ier nid;t ober bod) mir in ©injeljügen ber g^att ift. Überbie» foü aUe ^^^oefie,

§uma[ aber bie fomifd^e, au§i ber Quitte fdjöpfen unb bei biefen SSerfudjen üerläfjt

unS: ba» @efül)t nidjt, ba§ ein pdjft bürftiger (Stoff burdj afferbanb .^injutbaten

unb Steflerionen be» ^^erfafferS ju 9iomanen, bie hoä) nimmer SSeltbilber uub am
TOenigften 33ilber ber lieutigen fompligierten 9Be(t fein fönneu, au§gebel)nt merbe.

®ie ^a[)l ber ©d^riftfteller, meld)e oor bem ©türme be§ Saf)re§ 1848 ber

3eitftrönuing trotten unb entgegenarbeiteten, möre Ieid;t nod) um eine gange 3tn=

gal)I ron 9iamen gu t)erme()ren, ol)ne bamit ben ©efamteinbrud §u oeränbern, baj3

auä) üon biefer ©eite fjer bie ^oefie gcfäbrbet mürbe, ba fidj uotmenbigerroeife mit

ber fonferoatiüen ^enbenslitteratur ebenfooiele auBerpoctifd)e, politifdje, felbft na=

tionalöfonomifc^e demente, ©toffmaffen, meldje bie ^I)antafie unb bie 2Bärme and)

be§ größten ^>oeten nid;t ju überminben nermoc^ten, oerbinben ntu^ten, a[§> mit ber

liberalen unb reuolutionören S^enbengpoefie. ®ie ©efaljr, bafe an bie ©teile war-

men Sebeng unb poetifdjer 9Jiitempfinbung eine beflamatorifc^e unb agitatorifd)e

9tebe!unft trat, mar l)ier nid^t minber grofe, aUi in ben frül)er gefd)iibcrten @rup=

pen. Sie ©ärung unb ber Äampf ber 3eit blieben ber poetif(^en 9iatur, bie o^ne

eine liebeüoUe Eingebung an bie @rfd)einungen gar nid;t gebad)t raerben fann, ge=

rabeju feinblid), ba eiS fic^ mieber uub immer roieber barum lianbelte, ba^ bie Sidö=

ter bie ©arftellung nur at-ö ein 3Jiittel, nid)t al^ einen ^wcd betrad;ten unb 2Bir=

fungen erftreben unb erjielen foUten, bie tt)ol)l oon ber poetifd;en Sitteratur im gan=

§en notmenbig auiogeljen, oom einzelnen ®id;ter aber nur jule^t unb naä) @rfül=

lung aller auberen 3Sorbebingungen poetifi^en Schaffens gerooüt merben bürfen.
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^ie ^errfc^aft bei* ^enbeivibid^tung, fo lüeit fie raäörenb ber breifeicjcr unb

oier^iic^T %\W i\d) and) evftrecfte, fo (ä()ineiib fie auf ©inpfinbung unb ©djöpfer*

fraft ber '^^oeten, fo oeruiirreub fie auf ©efdjiuad unb @mpfäng(id)feit ber

Greife mirfte, bie an ber ©ntraicfluug ber ^f^ationaUitteratur 5unäcf)ft 3tnteil ^u

nebuien hatten, lüar ju feiner Si'it '^^^^^ auc^fd)lie^lid)e iinh unbeöingte. Sie

Üiefleriou iiennod)te nienuxB uöUicj ba§ naioe unb unmittelbare 2alent : bie ein=

feitige '|>f(ege ber ^age^intereffen nienial» bie 2^ei(na^me an 9Belt unb 2ehen im

grof,eu; bie Öuft am 3tenen, ©eroagten, an ber 2tufregung unb bem baftigen

äi>ed)fel nid;t ganj bie glücflidje '}Jad)iüirfung einer grofeen Öitteraturepod)e unb

be§ @efü{)(eC^ für ben roafiren £ern ber ^^oefte, if)re nädiften unb ibre böd)ften

9(ufgaben aufzubeben, bas biefe Gpodie aU ©rbteil binterlaffen batte. Bo

fal) Die ^^ieriobe jraifd^en ber ^ulirepolution unb öer 33emegung non 1848 eine

größere 9ieif)e poetifd)er @rfd)einungen unb 33eftrebungen, weiä)e nad) ber Sttte=

raturauffaffung be^i jungen Deutfd)tanb unb jener p£)iIofopbifd) = rabifa(cn llritif,

bie il)r ^auptorgan in ben ^allefdjen ^a()rbüd)ern üon 3iuge unb (?d)tcrmei;er

erhielt, überf)aupt fein Seben^rec^t Ratten unb g(eic^roo()(, feitab, nidjt uom

SÖege, ober bod) von ber ^eerftraf,e, frifdi unb jum ^"yrommen aller berer ge=

biel)en, roetd)e uon ber ^enbensbid)tung fein ^eit erroarteten, menn fie and) gern

einröumten, ha^ bie blofse Verneinung ber Xenbenj nod) feine ^^oefie einfd)tieBe.

^ene fdiunibifdie Sid)terfd)ule, TOeld)e unter bem Vorangange Ublanb^

Tüä^renb bee jmeiten unb öritten ^abrzebut^^ bes neun.^ebnten ^aljrbunbert» er=

blübt mar, üon .^einrid) öeine jur Sielfc^eibe unaufl)örlid)en opotte^o genmd)t,

oon hm meiften äßortfübrern be^ jungen Seutfd)lanb in ernfter, mebr ober

minbcr ebrlidjer ^einbfdjaft befel)bet mürbe, oermelfte uor Dem .!t)aud)e ber
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3eit feincemetj'o QitgenMicfüc^, fie trieb frifdje 9(ad)blüten iinb I)a(f ha§> ©efüf)t

für bie Unniittelbarfett ber ^oefie weniöftenio auf geroiffen ©ebtcten erljalten.

®a§ gemeinfame @runbe(emeut ber Jd)wäbifdjen (Srf;u(e', in ber im übrigen

pd)ft üerfd)iebene, felbftänbige, ja fd)innbifd) tro^ige unb fnorrige ^oeteninbiüi-'

bua litäten bei einanber ftanben, war nädjft ber 9cQtnrHebe nnb 9iQtnrfrenbe, bie

oorjngeuieife an ben f(^üc^ten S^ei^en ber fd)iüäbifd)en Heimat genäi^rt warb,

ot)ne bnrum anbere unb gröficre 9(nfd)annngen au^jufdjtieisen, eine @emüt§=

raärme, tüeld)e befonberjc Tüol)(tI)uenb unb Qn()eime(nb in einer ^dt roirfte,

weldje biefe SÖärme, wddje bie ^nnigfeit, ben 33lid für ha§> ©ro^e im Äfcincn

unb (Sinfad;en, bei nur aU^u üiefcn ber norljerrfc^enben 33eftrebungen oermiffen

lie^. äBenn and) Urlaubs feufdje^ unb tief n)af)rl)aftigef^ Talent, baS ber

gouäen ©ruppe üoranleudjtete, in ber ^ext nod) @oetl)e§ 2;obe nur nod) ein=

gelne ©ebt(^te gab, wenn ©d;uiab§ befte Sieber unb 33otIaben g{eid)fatl§ meift

bem jmeiten unb britten ^abrjebnt anget)örten, fo mar bie ^(Sd)mabenfc^u(e',

befonberso meun man fie nid)t ängftlid) auf bie Talente äl>ürttemberg!o be=

f(^ränfte, fonbern ibr bie oermanbten Staturen in anberen beutfdjen ©auen I)in-

5ured)nete, im britten unb oierten ^obräetjute feinef?meg§ eine Grfd)einung ber

$8ergangenf)eit. ®ie ^Isorliebe für ha^: 5l(eüie, roe(d)e unter Umftänben ärmtic^

werben fann unb bie fetjr mit Unred^t ben (Bä)vciahen iuiogemein fc^ulb ge=

geben warb, üertraten etma ^soeten mie ^axi ^artmann a)iai)er au§ ^au=^

berbifd)ofö()eim (1786 — 1870), beffen !(eine, feingeftimmte Dcaturbitber meift

eine 35>enbung jum finnigen Einfall, feiten §ur Dffenborung eine^5 tieferen

©mpfinben^:- nabmen, Slleranber ©raf oon SBürttem ber g (1801—1844),

ber ben edjt üolf^tümlic^en Sieb= unb ^adabenton mel)r §u treffen fudjte, al§>

niirflidj traf, ober Sßiliietm 3in^tttermann a\i§> Stuttgart (1807—1870),

ber in 3i>abrt)eit über bie 9tad^bilbung Ul^lanb^ nid)t ^inauefam. 3>afür aber

trat gerabe um 1832 berjenige ^id)ter (jeroor, mit raeld)em bie (Sdjroabenfd^ute

3um groeitenmal ben 2tnfprud) erf)eben fonnte, ber beutfd^en Sitteratur einen

im ftrengften Üi>ortfinne einzigen unb unoergänglidjen Sid)ter ju f(^enfen.

©buarb SJtörife au^i fiubmigeburg (1804—1874) mu^, obfdion er fo wenig

toie fein Sanb^mann Ut)Ianb ein in bie 53reite probuftioer Sinter mar, ben

bebeutenbften (S'rfdjeinungen ber nad)goetbefd)en Seit otjne weitere^ binjngeredinet

werben, trol^bcm er, mie fein Sonb^^mann ©tranfe (.nnj rid)tig ^eroorgeljoben

i)at, fo eigen geartet mar, ba^ er, ftärfere 3(ffimi(ation2iorgane entbe£)renb, <au§

iuftiger J^oft nur §arte poetifd^e ^äben fpinnen' fonnte. ^-rei von jeber 9Ib=

fi(^tlid)feit unb ^enbenj mürbe if)m bie eigentümlid^e ©ntroidtung feinet

poetifd)en S^alentejS bnrc^ einen Sebens^gang beftimmt, ber gan^ fid)er innere

."kämpfe unb tiefere ^erjen^erlebniffe einfd)(ofe, fid^ ober immer roieber oon

felbft äum Sbr)U geftattete. 9)iörife empfanb roeber, nod^ empfing er ben eintrieb

über ben Slrei« be§ il)m oertrauten Sebcnc- binau^jugreifen, eineio Äeben§, gu mcld)em

ber 9kd^flang ber im S^olfsfiebe entbaltenen ^^^oefie ebenfo unjertrennlid^ al§

jener ber antifen ®iditung gei)örte. ©emift märe eg ein Ungtüd für bie fräftige

g^ortentmidlung wie für bie reidjere SJiannigfaltigfeit ber beutfd)en --)]oefie, roenn
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nde poctifdjen ^laturen auf jene (Sinbrücfe iinb 3(ntrie6e befdjVttnft blieben, bie

bei 9)iörife luirffaiu mnven. Tas> aber Ijinbert uns nid)t nnjucvfenuen, bafe,

folc^e 3lu(age, foldjer £ebenc4auf einmal üorausgefe^t, 3)tönfe burd) bie gefunbe

Sluelebunc"? feiner innevften ^uUur, burd) bie reine .»gingabe an bie ^^'oefie ein

mufteri^iltiger ^id)ter marb. :i-^ei ibni ift nid)te üon ben Untugenben, benen ber

fpecififd)e ^bi)Ubid}ter, ber Stinnuung'C-uiuieüift fo (eidit anbciniftilit : feine 33reite,

bie in 2^riinalität umfd)(äcit, feine felbftgeuügfanie ober erlogene ^reube om in*

baltleeren ^afeiti, feine ^jtübrfeligfcit, trot^ bc^ märniften unb erregbarften @efül)le§.

tlliit ber unbeirrbaren 3ici;crbeit be§ naioen :Si^i)rifere uerbinbet fid) in feinen

®ebid)ten eine a>ertiefung unb ^i^ergeiftigung, bie ber ebelften 53ilbung angeboren,

unb bie iinnibcrbare AUarbeit unb 33iilbe feiner 5Ratur fd)lief,t bie Sd)ärfe be§

Urteile^ unb ^ie ^einbeit beS @efd)inad'es nid)t auiS. 3)tit leifer, aber treffenber

^^ronie roufete gerabe er feine poetifdjen Sanbe^genoffen gu erinnern, bafe freunb*

nadibarlid)e unb fünftlerifdje 2i>ertfd}ä^ung jroei grunboerfdjiebene S^^inge feien

unb umbrte ber bieberen unb ntoralifc^ TOoljlmeinenben, and) flaffifd) gebilbeten

9}cittelmäBigfeit gegenüber im föftlid;en ©pigramm j@d)ulfc^mädlein';

®i ja, e§ ift ein üortreffIid)er 9)iann,

3i>ir laffen iljn billig ungerupft;

2lber feinen 3Serfen merft man an,

^af3 ber i^erfaffer lateinifdj faun

Unb fd)nupft!

baÄ gute 9ted)t ber '^^oefie. ®ie ©nge feiner 9Öelt, bie .^leinbeit üieler feiner

lliotiue unb Oeftaiten erfd)eint in leud)tenbe 9lnmut getaud)t, wk geiuiffe Silber

non einem ©olbfd;immer überl;auc^t finb, ber bie 9iaturtreue nidjt aufbebt,

fonbern üerflärt. ^ene £raft, bie einem eckten ^eimatboben ber ^oefie ent=

quillt, ift bei iliörife ju finben, feine '^oefie barf alC- 33eTnei§ gelten, ba^ auc^

in ber iümft Quellen, bie oerfiegt fd^ienen, unter bem 33oben fortraufdjen unb

an anberer «Stelle mit ooller ©eiualt lüieber emporfpringen.

'»^Jcörifee £'i)rif, raie fid) biefelbe in ber einjigen Sammlung feiner @ebid)te

barftellt, ift .Hunftpoefie, aber Äunftpoefie, bie t)om n3ür3igften Tufte he§ ^IsolfS*

liebee burd)baud)t ift unb bi^ auf bie Sprad;bebanblung am '^olf^liebe gelernt

bat, oon ber ^anb besjfelben geführt roorben ift. Überall ift ein inbiüibuelle»

fubjeftineS Glement oorbanben — aber barüber binauc- ber Bßu^^ci^/ ''er bie

eigene Stinnnung unb baio eigene ©efübt in ein 3lllgemeineÄ, SltlgültigeS auä-

flingen läf5t. Unb bicbt neben ber überguellenben, naiuen ^^rifdje beö e(i)tm

l'iebec>, in nicld)em 'lUörife ben 3?olfeton in ©ruft unb Sd^erj ju treffen roeijs,

neben ^-lallabcn, bie, wie ,Sd)ön 9iobtraut', gu ben berrlid)ften 9iadjflängen

ber ecbten unb, roeil fie ed^t ift, unoergänglid)en 9tomantif geboren, feblt eio nic^t

an gebanfentiefen, einzig fd)iiningnollen ©ebid)ten, bie baran gemabnen, bafe ber

-^^oet nid)t nur ber ^anb^^mann Ublanbe, fonbern aud) ber .^ölberlin« ift. ®ie

©ebidjtc in antifer '^orm ftet)en l)inter ben naicen nid^t §urüd, raenn fie and)

nid)t, mie bae prad}tüolle l^ieb ,2)as üertaffene 9Jtägblein' (j^rüb, menn bie

^äijne txäi)n'), ha^ .^jägerlieb', ha§> jGrfte Siebeelieb eines 9)iäb(^em5' unb
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<9hinmerfatte Siebe', on i^Iäuge aii§ 4®ec> Jlnabeu äBimberljorn' gemoljnen ober,

Tüie ba§ lüiinberfü^e (j^ragft bu intc^, n)of)er bie bange Siebe mir gum fersen

tam\ jebem ^örer ein 9^ätfel be§ eigenen ^erjenS löfen.

<Bd)on in ben h)rifd;en ©cbid)ten 931örifel brängen fic^ jene reisüoffen ^üc\e

ber SBirflicfjfoit, bie int Sid;te feiner 33efd)nn(id;!eit unb feinet Junior» neue§

Seben gewinnen unb ibn §nm ^bijttenbidjter Tüie roenige befäl)igen. ©eine

,2ßolbibi)IIe' unb ^Sänblidje ilurjuieit' fd^Iagen einen glücf(id)en 5ion eisten

33e()agen§ an, {)umoriftifd)er ift bie (^öuSlidje Scene' pifd^en bein ©ffig brauen=

ben ^räceptor Bi^^onu^ unb feiner jungen g^rou; ba§ ^Oteifterftüd von allen

aber ^^er alte 3^urin^o()n', ein in feiner ^Ä^eife unübertreff(id)e§ Sbijtt, in

tüeldiem, obne einen einzigen falfdjen 3^0 ober fd)önfärbenben ^aud^, bie gon^e

^oefie länblidjcr ©tille unb eine^ frieblidjen fd)iüäbifdjen '•^"farrbaufe^ mit ent=

§ürfenber .Seid)tigfeit unb 3lb[ic^t^?(ofigfeit ^ufammengebrängt ift. ^n Sejug

auf feine innere unb formelle ä?ollenbung läßt fid) 3Jiörifeg größere ^^hijllc com

Sobenfee' nid;t neben ben ,3tlten ^urmljalju' ftellen: bie 3(bfi(^tglofigfeit raivb

in ii)x 5ur Ä'ompofition^ilofigfeit unb OJcgenraart unb 33ergangenl)eit wogen bunt

burdjeinanber. ?^ifd)er 9Jiärten, ber ben Sdjueiber SBenbel unb feinen ©efellen

SU einem ©lodenbiebftaljle in ber alten Jlapelle oerlodt, in ber fd)on liingft

feine ©lode me\)x i^ängt, ift t)on Änabentogen auf ein ©d)al! unb ein ^reunb

t)on luftigen ©trei($en gemefen unb erinnert fid), loäbrenb er auf ben ©rfolg

feiner neueften «Scbalfljeit barrt, ber froljlidjen ^wsenbjeit, in weldjer er bie

3}tüllerin ^rube für il)ren 33errat on feinem ^wgenbfreunbe ^one geftraft unb

bem braoen 2'one in ber Sd^äferin 9Jtorgoret jur befferen .53raut üerl)o(fen l^at.

Sie Gpifoben ber äBerbung be;? jungen 2^one um bie od^äferin, be§ 3^eftfdja=

bernadg im SBalbe, unb im anberen 3:;ei[e be§ S^gllg bie prädjtige Segenbe von

ber ©rünbung ber J^apelle, ber ©ntsauberung ber ©lode, 3U ber beibnifd)e

Dpferfdualen unb anbere ©eräte ba^ ©rg geliefert, enblic^ ber oc^lu^, bei mel^

c^em bie ©c^neiber, bie bie ©lode §u ftellen fommen, einen alten ?yiläljut im

turnte l)ängenb finben, boju bie Sdjilberungen ber fonnig l)e(len Sonbfd^aft am
33obenfee, t)oben ben eigenften S)uft unb Sdjinuner ^Diörifefdjer ^socfie unb

gefellen fi(j^ bem Stnmutigften, ^eiterften, mag bie neuere beutfd^e ^oefie

gefdt)affen ^at Slber bie ©orglofigfeit ber 3tnlage, ber lofe 3wfonnnenbang

biefer reisenben ©pifoben wirb bamit freili($ nidjt au§geglid;en. Unter ben

^rofawerfen 5)iörife§ ift ba§ umfangreidjfte ber 9?omon t9)taler 9?olten', eine

poetifd^e ©rfinbung, bie im benfwürbigften ©egenfülie ^u ben 9iomanen beic

jungen ®eutfd;lanb ftanb, mit bereu erften fie gteid;5eitig (1832) lieroortrot.

©in einfacher Äünftlerronmn , beffen %i)en\a, ber Sreubrud^, ju einer 2ehen§>=

tragöbie in engen J^reifen fütjrt, in ben aber bie ©d^auer be§ 2luf3er== unb

Überirbifd;en in einer äßeife bereinfpielen unb weldjer in einzelnen ^artieen in

eine ^^l;antafti! umfd;lägt, bie fdjwer mit ber poetifd) üerflärten S^tealitat oer--

einbar finb, ^eid^net fid; ,9)faler 9iolten' (ben übrigen)* 3)cöri!e in fpäterer Qät

einer oölligen Umarbeitung unterwarf) oor allem bur(^ baä tiefe, quellenbe

2^Un in ber l)ö(^ften @infad^l)eit be§ ^i>ortrage§ an^i. ®ie $8erfenfung be^
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®id)ter§ in feeltfd^e 3"ftnnbe, ja in bag ©roueit be§ S5>a{)nfinne§ wirb immer

mit ben fnappften ?Jcitteln erreicht, bie ^rofa be^ 9^oman§ ift von eim'r

9ietnl)eit unb (2d)öul)eit, bie aiifi§ lebfjaftefte luünfdjen toffen, ba^ bie ©rfinbung

tiiit bem ©tile in völligem ©inHange fein möcbte. SBog in <9)ia(er 3]olten'

gn forbern übrigbleibt, ift oom ®id)ter in einzelnen ffeineren ©r^äf) hingen

nnb i)iärd}en erfüllt, ^^^enn ber Junior be§ ^Stuttgarter Hutzelmännlein'

famt ber eingefdialteten ^^iftorie t)on ber fdjönen Sau' gu lofat fdjuuibifd;

bleibt, fo feiern bie einfad;e Äraft unb ba§ reine ©d;önl;eit!cgefül)l ^DiörifeS

tJöllige S^riumpbe in ber t)or3ügli(^en 9ZoüelIe ^^Jio.^art auf ber S^ieife nac^ ''^rag'.

3n einem bnrd)ou§ fd)lid)ten, ober in feiner SBeife einjigen 2ibenteuer ift Ijier bie

ganje O^ütle, ©lud, i^eib, 3i>iberfprudj eineso Jlünftlerteben^ , frifdjer ©enuB be§

5Cage§ unb bie ^J!)ial)nnng an ein frül)e^5 @nbe gtüdlid^ gufammengebrängt.

Wo^att, ouf ber Steife nac^ '»^'rag begriffen, bie beinabe ooHenbete ^^sartitur

feinet ^Son ^uan' mit fic^ füljrenb, mirb in einem mäbrifd)en Sdjioffe üon

einer gräflid;en ^amilie, bei ber er ]iä) mit einer fleinen 3etftreuung einfübrt,

auf einen golbenen 5tag feftget)alten. ®ie Untftänbe fügen fid; fo, ba^ er mit

ben ^ere^rent, benen er I)ier gum erfteinnal begegnet, rof(^ üertraut wirb, bafe

er ibnen ©rinnerungen au§ feinem ^wgenbleben mitteilt unb bie nod) unentt)ültten

©ebeinuüffe feinet neuen äi^erfec" erfd;lie^t. )^k menfc^lid;e ©üte, bie finblid;e

^rifdje wie ber l)ot)e ©mft beso 9J?eifter§, bie fünftlerifd^e ©rö^e be!§felben treten

au§' jebem 3ii9^ "^^^ ©rjäblung ^erüor — ber 5ßortrag berfelben oerbinbet

mit ben fd)lid;teften bie ergreifenbften 2^öne unb wie in ber ©rjäljlung felbft,

fo in ber 3>erl;errlid)ung be§ Äunfttoerfeä , ba^ im .^intergrunbe beg (Sangen

fte^t, entfaltet ber ^id)ter feinen eigenften 9ieig. 2Bie ift gum ^eifpiel ber

5i>ortrag be^5 ^on ^i'^n^^inale bu rc| 9)togart bargefteHt: j^r löfc^te ol)ne raei=

tore§ bie ilergen ber beiben neben ifim ftebenben 2trmleuc^ter au^ unb jener

furdjtbare Gborol: j^ein Sad)en enbet oor ber 9Jcorgenröte' erflang burd; bie

^TotenftiCle beic 3"i""^r2i- 2^'ie üon entlegenen «Sternenfreifen fallen bie 3:^öne

au§ filbernen '^ofaunen, ei§!alt, 3)iarf unb ©eete burc^fdjneibenb, tierunter burd^

bie blaue 5iad)t'. Sa ift 3)iad)t be§ (SinbrudeS unb "töcac^t beö Sluiobrude^

gugleic^, fpred)enber ^eleg, roie anber^ bie Singe, bie tief in ber Seele ge=

tragen finb, aud; in bie fpradjlid^e ©rfd^einnng treten, al» bie flüd;tig erfaßten.

Sen Scbioabenbidjtern gunäd^ft ftanben einige ©Ifäffer unb r^einlänbifdje

^oeteu; unter ben erfteren bie Srüber 2luguft ©tob er (geb. 1808) unb

3lbo(f ©töber au^ Strapurg (1810), tüetc^e |al)rgef)ntelang, beoor iljr@lfafe

burd^ bie 2i>affen an Seutfd)lanb gurüdgebra(^t war, beutfd^en, üaterlänbifd;en

Sinn, bie Grinnerung an bie beutfd^e S5ergangenljeit be^ Sanbe§ unb bie 3«=

fammengelwrigfeit be^ ^oiU§> unb feiner Kultur mit ber beutfd;en aufredjt er=

l)ielten. lieber, ^tomanjen unb elfäffifd^e Sagen beiber Sid^ter woren fo frifd^

unb innig, al« röUig anfprud)elo§ unb flingen an bie ber Sdjwaben an ober ben*

felben nac^. Sagfelbe gilt oon bem babifd^en Sr)ri!er 3luguft Sd^negler
au^' ^reiburg im SreiSgau (1809— 1853), einem frifd^eu, finnlic^ warmen,

fprad)lid) reifen Sieber = unb Sagenbid^ter , ber für bie Soufbalm eine§ ^oge§=



546 Die €rl}ebung gegen bte fjerrfdjaft öer Jlenbenspoefic.

frfjrtftftetter? bei weitem jii gart imb innerlidj ant^ctegt mar iinb balier auf ber-

felben oerüimnierte, raöljreiib einjelne feiner fd^önftcn @ebid;te, namentlii^ (®ie

Silien im 9}iummelfee', fic^ in ben Itirifdjen Sammlunoien erijielten. äliic^

©uftat) ^^farriu§ ax\§: ^ebbergf)eim bei 5lreuänndj (1800—1884) reiljte fid^

in feinen ^2Sa(bliebern' unb einigen frifc^ üolfjctiimlidjen S3affQben ben -^oeten

an, rceidje hcn Xon ber naioen ^oefie nid)t auäflingen liefen, fo fetir berfelbe

ttuc^ üon ber fdjmetternben 9Jhifi! ber ^enbenjpoefie überbrö()nt warb, ^er

©ermanift nnb Sitterarijiftorifer Sßilfielm 9Bader naget ane Berlin (1806—

1869) fd)(oB fici^ in feinem frifdjen ,9Beinbüd)(ein' nnb mit Siebern im Simone

faljrenber ©djüler biefer S)ic^tergrnppe bnrdjau^ an; in bie gleid)e barf man

ben Iieben!oiüürbigen ^oeten nnb ^JJaler Stöbert 9Uini(J au^5 ©anjig (1805—

1852) ftellen, ben ein längerei* Äünftlerleben am raein^ unb fangfroben Siljeine

gan5 unb gar mit ber unbefangenen ^eiterfeit älterer ßieberbid)ter erfüllt t)atte.

3tn Sf^einidS Siebern ift neben ber nnwerüimmerten, aber gemiffe «Sd^ranfen nie

überfpringenben Seben-ohift nnb bem guten ^umor bie frifdje ©angbarfeit §u

rühmen, fie forbern bie 5)tufif unb iat)ixeiä)e von itinen finb auf ßt)orgefang

ober bag 3uföiii'"enn)irfen oon ßingelgefang nnb Gborgefang gerabeju angelegt.

SBie ^Jteinid legte and; 2Iuguft ilopifd; an§ SBreelau (1799—1853) ben

SBeg üon ber a)taler!unft gur ®id;tfunft leidet unb ^alb unbewußt jurüd. ©ein

Talent mar entfd^ieben mebr ein f)umoriftifd^ epifd;e!c af§ ein innerlidj h;rifc^e§,

feine 2Bieberbeiebung fleiner oergeffener 5Bo(fsfagen, (Sdjiiuinfe, fomifd;er ©ei=

ftergefd^id)ten entbanb in 2Bal)r{)eit j3lllerlei ©eifter'; bieSBid^tet^ unb ^einjel*

männc^en, bie illopfgeifter, bie ^f^iren, baiS luftige @end)ter ber ^iergefpenfter,

ba§u ber bumme Teufel, mit bem bie beutfc^e 5lsoIfept)antafie bem gefürd)teten

böfen g^einb feine fd^roadje Seite glüdlid^ abgelaufd^t ()at, fd;roirren bnrd^ bie @e==

bid^te üon llopifd) tjinburd). S^iefen ©eiftemoerbanben fid^ bie ^iftorien non ^anb=

toerfsburfdjen -- nnb Sel)rbubcnunt^, ber nod^ immer umgef)enbe ©eift, ber efiebem

in Xiü ©ulenfpieget unb bem ©d^ilbbürgerbud)e ©eftalt gewonnen, bie f)übfd)en

©tüdd^en oom ©c^neiberjungen §u Ärippftabt, com großen ilrebg im ^}Jiol)riner

©ee, nom grünen ^rofd)e, ben ber (Sd)u(5 oon ^ammerau erflärt (,Ta§ grüne

S:;ier ift gar fo grün, oon eitel grünem Saube, unb wenn e^ nic^t ein §irfd^=

bod ift, ift'S eine Turteltaube! — ®a ^ub bergauf ben ©d^ulj mit (Sdjultem

auf, fie fdjrieen: bas ift unfer a)Zann, ber jeglid) ^ing erflären fann, fein ®ing

ift il)m ju grüne!')/ ferner bie Sieber üon 9ioaf), t)om Si'urmban ju 53abel, ber

^Traube ju Kanaan, bie gum ^eil fo rolfetümlid^ geworben finb, al§ ^robufte

moberner 5?unftbid)tung übcrl^anpt jn werben üermögen. ^ie Seiditigfeit, mit

weld^er ber ^oet alle Xönc anfd)lägt, bie lebenbige 9tad)al)mung nnb 3.Hn-wen=

bung ber 9iatur(aute gefeilten fid) ber äi>irfung be§ fo glüdlid) ergriffenen

(Stoffe§ fiingu. SBenn ^opifdj al§ jünger ^^Iaten!S in ernften, burd; (Strenge

unb Söürbe ber g^orm auggegeicEineten ©ebid^ten fid^ nerfudjte, war fein Streben

feltener t)om ©elingen gefrönt, bod; im Stnfd^luffe an frembe SSolf^bid^tung

gab er and^ f)ier einzelne 3)teifterftüde, wie bie poetifd^e ©rgälilung non .^sfaumtg

unb ^ura§'.
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«Soroeit er al§ ßi^rifer iiiib aUi felbftänbig geftattenber Siebter l^eroortrot,

fci)foft fid) and) Äarl (Simroc! am 33onn (1802— 1876), tro^ einjehier

®treit\iiit^e auf beii 33oben ber ^enbeu^biditunöi, ben ^^^oeten an, bie in Sieb

iinb '-önllabe unmittelbare l'ebeuÄfrifdje, unmittelbare ^yreube an ben (Srfc^ei*

lumpen nnb unuerfünftelte Gmpfinbunj^ luirffam erf)ielten. (Seine SBaruung

ror bem 3tbeine: ,9(n ben 3ibcin, an ben 'Jiljein, jiel) nic^t an ben 9tbein',

id][äc\t ben Chumbton einer ^^^oefie an, raeldjer ba§ Qehen lieb(id) eingeßan^en

unö ber 5Jiut freubig erblüljt ift. ^ie ftcinen Stoffe mittelalterüd^er 2>o(fe=

unb Segenbenpoefie belebten fid) unter feiner ^anb oielfad) aufs glüdlid)fte.

3ui ©egenfa^e 5U ben älteren 9bmantifern batten olle biefe ®id)ter mn Ul)Ianb

gelernt, oon allem '3)tittelalterlid)en unb 311tnationalen eben nur bo§ l)eroor5U*

febren, roa§ rein menfd)lic^, unüergänglid) unb eroig, im ©emüt roie in ber

"•^^bantafie beftänbig erneuert roerben fann. — <Simrod§ 2Birt"ung unb ®ebeu=

tung aber erftredte }id) über bie frifd^en l'ieber unb ^allaben l)itmu§, bie roir

non ibm befil3en, feine luiffenfdiaftlid^e unb eine auf roiffenfdiaftlidie ?forfd)ung

unD (i-rfenntniÄ nnb poetifd)e ©eftaltungeluft jugleid) begrünbete ^l)ätigfeit ge=

l)ören ber ©efd^id^te ber 9iiationallitteratur im engeren ©inne an. ^Silmarö

mit 'Isorliebe ber mittelalterlidjen fölan,u"'eriobe unferer Sitteratur jugeroonbtem

331ide ift es nid)t entgangen, roeldje i^erbienfte fid) Simrod burdj bie Über=

tragung beo ^^tibelungenliebe^', ber ^©ubrun', be§ ^^arciral', ber Sieber 2Ba^

tber^J üon ber ^Nogelroeibe ermorben bat (üergl. <B. 83, 127, 196). 2öie bie

^inge eiinnal liegen, fonnte ber großen 9!)iel)rjaljl ber beutigen ©ebilbeten nur

burd) biefe neul)od)beutfc^en Übertragungen bie £enntni§ ber §aupt* unb

©laiv^leiftungen unferer mittelalterlidjen ^oefie oermittelt roerben. 3''bec blieb

Simrod nid)t bei ben Übertragungen fteben, fonbern oerfc^ritt roeiterljin ju

©rgänsungen, Erneuerungen im ©eifte unb ©inne ber alten ©oge, reftaurierte

in feinem grof3en (5(melungenliebe' gleid^fam ein riefige^^ mittelalterndjc? '^aw

roerf, oon bem einzelne 9Jcauertrümmer fielen geblieben, auf beffen ©runb=

mauern fid; fpätere fdjled)te 'OJiauern erboben batten, üon bem gerabe nodb fo=

t)iel üorbanben roar, um ben urfprünglicben ©runbrife be^ ^aue§, bie ©röfee

un& Eigenart feinet 3tilee nod; ju erfennen unb bei ber 2Sieber^erftelIung

nad)iual)men. Sei folc^er 2i>iebererneuerung fann audb nid)t ängftlid) hanaä)

gefragt roerben, ob jebe (£in^ell)eit be§ urfprünglid)en '^aneS^ getreu roieber--

gegeben ift, mmn bie 5i.^erl)ältniffe unb ber ©runbc^arafter getroffen finb, ift

bie 'Mnd)t üotl erreidit. '^m ,91melungenliebe' Ijat Simrod nid)t einen ^an^

ftein, ben \f)m bie urfprünglidje Sage unb !3^id;tung überliefert, unbenußt ge=

laffen, aber anc- bem eigenen, burd) jobrelange 53efc^äftigung mit ber gangen

^selt biefer ^^soefie erworbenen ^i^ermögen üiel binjutbun muffen. (B§> ift nur

eine 9ieprobuftion im größten Stile, in ber grofte Xeile überbaupt nur burd^

bae feltcne Siif'^i^i'H'^i'treffen einer frifd^en poetifdjen 33egabung mit bem

roiffenfd)aftlid)en Sinne für bie Grfd)einungc>fülle ber beutfd)en 'l>ergangenl;eit

möglich rourben. Xa§> glüdlid^e ©elingen biefer unb mancher üerroanbten f(ei=^

ncren Seiftung Simrod-^ in feinen ,9il)einfagen', feinen Segenben, in ben nad;
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alten ÜberHeferunnen entftanbeuen ©ebidjten: ^Serllja bie (Spijinenn' (in 9In=

Ie()nung an bie !aro(ingifd)e ©age), ,®er gnte @eri)arb üon Jlöln' (nad) Süibolf

von @ni§) rief eine ganje 9iadjb(üte ber inittelalterli(^en in ber ntobernen

Sitteratui* t)eroor nnb ermntigte niel;r atio einen ^^oeten, an bie üergeffenen unb

nunnief)r tuieber anfgefrifi^ten S)id)tungen ferner 3a^^i)""^6i"te raie an eine un=

erf(^öpflid)e ©tofffunbgrube ^etanjutreten. ®o(^ nic^t atte beroä^rten babei

jene ©ntfagnng, voelä)e J^arl ©öbefe mit ben fd)önen 2Sorten an ©inirod

Tid;nien burfte: ,®ie entfagenbe ©infadifteit ©imrod§ oerfd^nuüjte alle», lüoburd)

ouf bie 3ßit9ciio[^'i^ ein^urairfen gemefen lüäre. Seine Sw^iicfij^ttnng im @e=

brauche foldjer 3)iittel gei)t mitnnter fo weit, ba^ feine 9^ut)e fic^ tüie g(eid)^

gültige J^älte aufnimmt, ^ein yernel)mUd;er ^erjfd)Iag be§ ©idjterg felbft

gügelt ober belebt bie ©tinxmung, bie (ebig(i($ ba'§ ©ebii^t felbft erzeugen nuif^.

3)a^ h)rifdje (Clement ift gängüc^ au§gefd;loffen. Unb ba§ war ba§ 9iid)tige,

raenn aud) nic^t ber ,3ßit gegenüber, fo bod) für bie ©ac^e. ^ft ber epifdie

©toff üom ©id^ter nidjt fo geftaltet, ba§ bie 3>er!ettHng ber Segebenbeiten unb

^anblungen, bie ©ntraidlung ber perfönttd^en ©d^idfale ber gelben unb ba§,

xoa§> fie ber Sage gemä^ au§ fid) tierau^jufagen In^n, bie ©mpfinbungen im

Sefer ober §örer Ijeroorbringen, auf bie efo bem Sid;ter anfommt, 23egeifterung

für tapfere, gro^e 3::^aten, 9Jtitgefü^I bei fc^roeren ©d;idfaten, mitfüf)Ienben

3om, ^aB, Sngnwin/ mttfüf)(enbe ^^reube, Siebe, ^nnigfeit; fo !ann a(Ie§ ba'J,

tt)a§ ber ®id)ter fjinjut^ut, um fotd;e 9Bir!ungen §u erzeugen, bie 5lunft ber

objeftiüen ©arftettung nid^t erfe^en'. (©öbefe, ©runbri^ §ur ©efc^idjte ber

beutfdien !J^id)tung, ^b. 3, ©. 1130.) SOteift fdringen bie 9^ad)bitbungen einen

riel fubjeftiueren 'Xon an unb begaben fic^ bamit jener SBirfungen, bie in ber

UrfprüngUd;feit unb ber l^erben Unmittelbarfeit ber epifc^en Überlieferungen

lagen. Unter alten Umftänben aber erraiefen bie 5al)lreid^en ®i(^tungen, bie

au§ ber oon ©imrod §uerft t)erfud;ten ^leugeftaltung ber alten (Stoffe l)erüor=

gingen, ba^, tro^ ber ^^^olemif ber j^eitgemäBen' ©c^riftfteller gegen biefe Ijalb^

gelet)rte 'JJad^romantif, gegen ben .unreifen ®ilettanti§mu»' ber 9iibelungen=

fd)iüürnter, unb bie gan^e mittelljod^beutfc^e Segeifterung , bie ^eilna^me an

biefer uerfunfenen 2Belt, an§: ber fid^ bod^ taufenb Seben»abern in bie @egen=

toart unfereio ä^olfe^ liineinjielien, unabläffig roud^g.

©runboerfd;ieben wie bie 2:;räger ber i^olfgibidjtung unb bie ^oeten ber

^unftbid)tung «ergangener Sß^^^w^^^i^tß felbft, mit benen bie mobernen @e^

ftalter be§ ölten ©toffe§ nun in getoiffem ©tnne in bie ©c^ranfen traten, er=^

fd^einen, luenn fie in einer Überfid)t sufammengebrängt werben, bie 33eftrebungen

wie bie Seiftungen, bie um ber 3]ern)onbtfc^aft be§ ©toffeS tüiflen bier beifam^

menftel;en. 2)o§ ber ©toff allein poetifc^e ^irfung nid^t bebingt unb poetifd}e^

Seben nic^t oerbürgt, beburfte allerbingS feine§ 33ett)eife0, gum Überfluffe lüurbe

biefer 33cn)ei!o burd; gange 9ieil)en l)ierl)er gepriger ®id;tungen erbrad;t. Otto

j^riebricb ©ruppe au§ Gängig (1804— 1876) oerfuc^te in einer gongen

g^olge oon epifdjen ^id^tungen jene fpäteften ©ogenfreife, ou^ benen bie

iRunftbid^tung be!3 3JJittelalter^ mit 'Vorliebe gefd^öpft \)üUe, in bie moberne
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Sitteratunuelt lieber einsufül^ren. Slber lucber feine ,Königin SBertfia', nod)

bie gröf3oron Öcb'd)te ^Üllboin' intb ^'S^knibeHiibe' gemntjren ben ß-inbrud wirf^

lid)cr 9tcufdjöpfungoH, für blofee (E-nicuonnujcn ober 9Jadjbid)timgen be§ Sllten

entlialten fie niel ju mei ntobem = fubjeftiue ©lemente, für ganj felbftänbige

^id)tungen bei mcitent nidjt genug eigene ^^f)antQfie nnb ©eftnttung^^fraft.

dUva^i ^lljnlidje^ gilt non ben 2)id;tungen oon SBilljelm Cfterraalb auS

^l>rctfd) (geb. 1820). Cftennatb rerfuc^te in einem epifc^en ©ebid)te: ,Honig

3(lfreb' bie britifdie Sage, iüe(d)e nn§ natie genug liegt, neu ^u beteben unb

braniatifierte in ^Stübiger oon ^ed)Iarn' unb ^äöalter unb ^iltcgunb' ^raei üiet-

genannte unb poetifd; bebeutenbe ©pifoben ber älteren Sichtung, ot)ne bamit

tiefere 33efriebigung bemorjubringen. ®ie j9)iärd)en im ©rünen' unb eigene,

uiat)rbaft fc^öne lyrif^e @ebid)te erliefen ba^ frifdfie ßmpfinben unb poetifc^e

'Vermögen DfterroalbS riel entfd)iebener , al§> bie genannten ©idjtungen au§>

bem Sagenfreife.

äö'eit glü(llid;er, ai§> iijxc 3>orläufer, raaren in ber 9^eugefta(tung ntitte(=

alterlid)er ©toffe, in ber S3e(ebung feitt)er nod; unerroecEter , poetifdjer Äeime

in biefen «Stoffen, ^mei jüngere ®id;ter, meldje freilid^ in ber 2lrt itjreiS 9tuf«

faffenc ber überlieferten ^onblungen unb ©eftalten, in ber SSelt- unb Seben»=

anfd)auung, roeld)e fie in iljre ©ebid^te l)ineintrugen , fdjroffe unb äu^erfte

©egenfä^e oertraten, bie aber beibe jene eigentümlidie £raft befofeen, burc^

meld)e bem neueren ^ic^ter allein bie alten Stoffe ober oietmebr ^eile berfelben

lebenbig ju eigen werben fönnen. S)er erfte biefer 5Dic^ter 9Sill)elm ^er|
anä Stuttgart (geb. 1835)*), roeld^er fid^ fd^on in feinen @rftling^gebid)ten

al§ lueltfrober, oom freubigften 9]aturgefül)le befeelter, üon gefunber, •DoUbered)^

tigter, poetifd)er Sinnli(^!eit erfüllter Stjrifer unb poetifdjer ©rgäljler beuiäl)rte,

ertüieS in ben fleinen epifc^en S)id^tungen ^Sanselot unb ©ineora' unb 4^ug=

bietrid)§ Srautfatjrt' einen untrüglidien ^licE für bie poetif($en 9Jiomente ber

alten '-?id)tuugen, bie feiner eigenen ©mpfinbung, bem eigenen inneren 2ehtn

entfprad)en. ^nbem er biefe rein an§> bem 3ufcimmenl)ange tierau^löfte unb

mit lebcnbigftem, frifd)em einteile neu fd)uf, gab er ber neueren beutfc^en Sitte=

ratur poctifc^e ©rjäblungen oon feltenem Steige unb au^erorbentlid)er g^rifdlie

be!§ 33ortrage£i. ©anj liarmonifc^ mirften bie geiftige Slnlage unb bie fünfte

lerifd)en DIeigungen biefe*§ fdiroäbifd^en ^soeten in bem j^loftermärc^en ^^^ruber

9taufd)' sufammen, eine prädjtig l)umoriftifd^e Sidjtung, raeld^e bie äBanblung

eine» l)eibnif(^en Sid)tatben in einen d^riftlid^en Teufel mit beutlidl^en ^üQen

unb im frifd)eften Schimmer poetifdjer färben barftellt. ^er^ felirt überatt jene

meltlidjeu (£-lemente, bie in ber mittelalterlidjen S)id;tung 9iaum l)atten, lieroor

unb oerftel)t babei bie alte ^orm ber roeltlic^ ritterlid^en ^^oefie, ba§ 9ieimpaor,

in gtüdtidifter äBeife ju beleben, ^m entfc^iebenen ©egenfa^e ju feiner ©r--

faffung unb 23el)anblung ber mittelalterlid^en Söelt unb iljrer ^ic^tung ftel;en

*) SSon .derR auc^ eine meifter()afte Übertragung oon ©ottfriebä oon «Stro^burg ,3^riftan

unb 3[oIbe'.
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bte <Sd)öpfungeii be§ lüeftfäUfc^en ^poeteii Sof^f ^c^\^e an§> (SUM)e (geb.

1831), ber in siuei gröfsereu ©ebid;ten : ,^lt treue Gcfart' iinb .©(^neeroittdjcn

oom ©rol', bie luittelalterlid^eii Überlieferumjeii felbftäubicj tjemig, aber immer

fo geftaltet, bafe er if^re d^riftlid^ religiöfen, jo, raenn l)ier uon fonfeffioneUeii

Untcrfdjeibitngcn bie 9iebe fein barf, ibre fatliolifrfn'n ©(ernente {leruorfebrt.

®!? ift üiel edjte ^^niefie, aber and) uiel uiif(are ^^^f)autaftif unb 3{omantif in

biefen @ebid)ten, jum entfc^eibenben ,3eiigni§, bafe ftc^ nid)t fdjledjtbin aüe-o

eruH'den nnb mirfung^üott neubeleben läBt, it)a^5 einft Seben geatmet ()at.

Ginen gröfseren 3tn(auf, al^> ben jur 9ieugefta(tung einzelner (Spifoben ber

mittela(terli($en Sidjtung, nnternnf)m SB i 11^ eint Qorban au^ ^^fte^'t^irg in

DftpreuBen (geb. 1819), welcher, obfd)on er fid) suoor nnb nadyber auf ben

üerfdjiebenften ©ebieten ber T'idjtung ucrfm^t, an ber 3:enben5püe[te ber uier--

jiger 3af)re mit ben refIeftiert=reüo(utionären ©ic^tungen <©d)aum' 3InteiI ge=

nommen, in bem umfangreidjen @ebid)te ^T^emiurgoa' eine bibaftifd)e ^^anftiabe

gegeben, and; mit Suft= unb <Sd)auipie(en (i^urd;§ Cfjr', ,®ie Siebe^Ieugner',

j@no(^ 3Irben'), einer antififierenben S^ragöbie: <®ie SBitroe be§ 3lgi§' nnb

gang neuerbingy mit mobernen 9iomanen: ,2)ie ^Sebalb', t^wei Stiegen' an gan^

anberen, meitabfü()renben ^^eftrebungen ber neueren beutfdien Sitteratur 2lntei(

naljm, bodj im Grnfte ben ^.sorfalj faf3te, bie ganje 9iibe(ungenfage, in ibrem uoüen

Umfange, mit ^erein^iebung aller ©pifoben, meldje in ben älteften mie in ben fpä--

teften ©eftaltungen , in ben ^seräftungen ber Überlieferung, in @ebid)ten nnb

33rndjftüd'en au» ben oerfdjiebenften Briten nod) anfgefunben werben tonnen, in

ein oietgliebrigeg unb umfangreidie» ©posc jufammenjufaffen. 9iidjt nur, ba^ er

für biefen S^vicä bte öltefte ?5^orm epifdjen ©efangeio, ben (Stabreim, mieber anf=

gunetjmen, für bae 3ieul)Ltdjbeutfd) be» neun5et)nten ^at^rtjunbert^!^ ju geiuinnen

unb biefe ältefte poetifd^e g^orm mit allem 9iei5e ber mobernen ®ic^terfprad;e

jn fd)müden trad)tete, fonberu er entfdjlof? fid) audj, bie fo entftebenbe unb

entftanbene ®id;tung, felbft ali manbernber 'DUjapfobe, burd; gauj ^eutfd;lanb

unb ,sule^t an^ in 9tmerifa oor ben bortigen Seutfd^en Dor§utragen. @r felbft

beftimmte feinen 3?orfa^ babin

:

2lU'o bem ebelften ©rje be§ uralten ©rbe§

^Non Grben unb 9loft ba§ reine 9totgolb

3n leui^tenber ©d^ön^eit lauter 5U fd)eiben,

9Jiit bem S^icD^'n »^^'i' o^^it ^^^ preiioroert ju prägen,

®a§ nur, bebenf e», unb la^ ben ®ünfel,

3ft ber !Dieuft be^ ^idjter», be^ ©ebaufenumrbein^o.

3)er ganje 5lsorfat^, ber in ben beiben umfaffenben Siebern: ,3iegfrieb»fage' unb

j^ilbebranb» ^eimfebr' uerfinnlid^t marb unb für ben Qorban mit ben (Sd^rif-

ten: ,®a§ Äunftgefclj §omer» unb bie 9U)apfobif' unb ,S>er cpifd)e 9?er^^ unb

ber (Stabreim' and) fritifd; '•^vropaganba madjte, mar überhaupt nur burdjfüljr=

bar, wenn bie ^Kefle^-ion unb eine entfdjieben metjr fombinierenbc aU fctjaffenbe

^Ijantafie an biefer 9Zenfd)öpfnng ben ftärfften 9lnteil erbielten, wmn ber ed;t

cpifc^e 3ii9/ ^er bie ^anblung burd)au^^ in ben $i>orbergrunb brängt, mit einem
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[teufen ^uQe ,^ur ^^etrnrf)tung , jur ©rfäuteninn, 5ur Deutung ber poetifd^en

(S'vfi 11 biiiuieu i)crtau|d)t lüorb. ®cr moberne Siebter, welcljer bie grofje ©tofffüHe

tier alten 3ai]e obiie meitere^^ übernimmt, ja fie baburdj üermeljrt, tiaj"] er all ilire

9(6fplitteniiigen aiiffammett imb felbft jene ©pifoben benn^t, in benen frf;on bie

äi>iUfür meit nom (^)eifte be!o (Sanjen abftebenber '^'oeten (ber norbifcben ©falben

5um 'i^eifpiel) iiemaltet, [iel;t fid) gesmungen, um ben .Coörern unb liefern uerftänb(id)

5n bleiben, nin bie Übermal)! feiner epifobifdjen 2lbfd)TOeifungen §u redjtfertigen,

überall felbftrebenb eiiisutreten, felbft {wa§ bem ©eifte be§ otoffe-o fo fremb al§>

möglidj ift) pfijdjologifd) 5n serfafern; er fann eio nid)t uermeiben, in einen 3:^on

ber Üöeid)beit, ber fdimad)en ©djönrebnerei ju fallen, ber auf§ ftärffte mit ber

g ein altfamen 5(rt ber überlieferten S^nirgänge fontraftiert unb ftellenraeig bie

)}[b]id)t bex^ 'Jiljapfoben grünblic^ nereitelt. Äinber in ben j9?ibelungen', bie

oon ^Napa unb ^)Jiama fpred)en*) unb t)unbert äl)nli(^e Singe, fönnen burd^

ben ©egenfati be^^ Stoffel uiib Sone§ gerabe^u mie '^^arobie mirfeii unb bie

reblidjfte ^Dfeinung bec-' SiditerS, fid) bem l)eutigen (Sprodjgebraud;e unb i^ultur*

ftanbe an5unä()ern, rermag fie nid)t §u redjtfertigen.

3u mie großen 93iifegriffen aber auä) ben einzelnen ^^oeten ber Srang üer*

leiten modjte, ber §errlidifeit unb ilraftfülle ber ^soefie ber 3.sergangenl}eit roie*

ber mäd)tig gU werben, boio 33orbaubenfein biefe» SrangeS blieb bebeutfam unb

burfte nid)t aU sufällig unb imtergeorbnet angefef^en werben, ©elbft im t)er=

luabrlofeften Gebiete ber beutfdjen ^^soefie, in bem ber Dpernbid)tung, mad)te

er fid) geltenb. 9iidjt tjierber gefjört eine einget)enbe 33efpred)ung unb äöür-

bigung ber 33eftrebungen 3iid)arb 9Bagner§, ber, 9)hififer unb ®id)ter 5U==

gleid), mennfdjon nor allem 93iufifer, bie geringgefd)ä|te unb in ber Xt)at gering*

^iifdjäi^enbe Cpernbid)tung burc^ i^re äBanbluug in ein mufifolifd)e§ Srama
^u neuem 2ehQn unb jur ^errfc^aft §u ergeben trachtete, ^ei ii)rer imlöiclid^en

*) 5" j^ilbebranbö §eimfe[)v' (erfter %e\i) l^et^t eä raörtüd^:

'^sä) bin ein S)a[farl 2)iit meinem Sogen, boc^ fürd^terlic^ 6öfe

Unb f^eifee Zsovet, §afonfon 3oref. §at bie SUutter mir auf ben 5)hinb ge=

Stier ber grimmige Äönig, mein QJrofepapa ift er, fplagen

Unb fperrt mir ben Sßater bod^ ing ©efängni^. 3n§ icl^ fo gerebet. I^ierf^er geritten

3ft ba§ nic^t fdjänblic^? ^d^ möd^t if)n er= 3ft nun bie JJtama. Um 9JiitIeib rcill fie

fd^iefeen ^yür ben Spater bitten, nun liegt fie ju 33ette.

Unb nur ein paar Seiten fpäter:

©ocf) ber i^nabe rief, feiner 3lot(e gebenfenb: S)ie SJIaina l^at gefagt, er mu^te fie f^olen,

^Jein, bu bift nid)t fo fc^(ec[)t unb fdjlimm, Unb nur fie ranr fdE)ufb; benn ireil er fo

luie bie Seute fd^öa ift,

Xidc) ausgegeben. S)u fie^ft \a ganj gut au§. Sie fo Heb gehabt unb bu'ö nid}t gelitten,

Sein Äopf ift grau, fcbforoeife bein Äinnbart, ©o »erleitete fie ben ^apa ju entlaufen.

2)oc^ bu mac^ft jefit 3(ugen, fo milb loie bie Sief), bein i?erbot, ha^ mar rcirftid^ böfe,

3Dhitter, 9hin raeifU bu'ö bodj fetbft, benn mo wäre

3Benn fie fertig gejanft unb mid; järttid; anfielet. id) fonftV

Sei nun aud^ roieber gut. 93ergieb meinem 33ater.
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35erbinbung mit ber Tlu\if iinb mit bein mufifaltfd^en ©tile be§ .^iinftler§, ber

biefen ©ebanfen tnit bem ©infage feiner ganzen Begabung imb in iai)räel)nte==

langen i^ämpfen burd^fü^rte, TOürbe e§ burdjQu§ unjnläffig fein, bie älteren

unb f:pnteren Dpernbid)tungen , bie ©fijjen be§ Ilteifterä, getrennt üon i()rer

ntufi!altfd;en 2ln§gefto(tung,in einer ©arftettung ber neueften bentfd)en 9lationat=

ütterotnr ju befpred^en unb ebenfo nnguläffig bie Streitfragen, ineld^e fic^ an

bie @efaniterfd)einnng SBagnerio anfnüpften, in biefe ©arftettung ^ereinjusietjen.

^iefe ©idjtnngen ftef)en unb faden mit if)rer SJhifif. ®od) braud)t nmn nur

an bie ©toffe, toeldje itjnen gur ©runblage gebient: <5Der fliegenbe ^ottänber',

(^annfjäufer', ,ßof)engrin', ^S^^riftan unb Sfolbe', ,®er 9^ing be^ 9Zibclnngen'

(mit bem SSorfpiete: j®a§ ^itjeingolb' unb ben brei Zueilen: <®ie SBalfüre',

<©iegfrieb', .©ötterbämmerung'), ^^arfifaC, gu erinnern, um feftjufteUen , ba^

fic^ bie nationale (Sefmfudjt oon ber eigenen 33ergangent)eit unb bem eigenften

Seben nioI)l bnrd^ bie ^luft ber 3öt)rbunberte, aber nic^t burd^ bie SBiüfür

frember Silbung unb ben ^ünfel be§ StugenblideS getrennt §u fein, auf jebent

!ünftlerifd)en ©ebiete unb in Staturen geltenb mad;te, bie weit t)on ben ge=

tebrten Söieberauffinbcrn unb ©rtäuterem ber beutfd^en (Sage unb i^xcx ^oefie

abftanben.

2(ud^ im gefproc^enen, im eigentÜdjen ©rama folgten bie 93erfud^e, bie

meiften ©eftalten unb bie ergreifenbften , menfd^Iid^ bebeutfamen ^anbkmgen

für bie Slnfd^auung, für bie lebenbige S)arfteIIung auf ber S3ül)ne simidjuge^

minnen, rafc^ no(^einanber. 2)er t)kx in 3^rage fommenben ©idjtungen üon

^x. Hebbel, ©eibel, SBilbranbt luib anberen werben mir gum S^eil nod^ bei ber

©J)ara!teriftif biefer ®id)ter gu gebenfen ^aben. — —
®ie 3ln!nüpfung on ©imrod§ bebeutfame unb meit nadjiüirfenbe äBieber*

befd^niönmg alten, nur fd^einbar erftorbenen Seben§, !)at un§ fd^on meit über

ha^ Qaljrgebnt, beffen Sitteratur Ijier junä^ft gu fd^ilbem ift, l^inau^gefü^rt.

2)en frülier genannten ®id)tern I)aben mir nod; einige Öfterrei(^er anjufd^IieBen,

bereu Talent unb !ünft(erifd;eg ©treben fid^ über bie leidste fabulier = unb

9teim(uft erl^oben, meldte vox 1848 in Seutf d^ = Öfterreid^ einen fo breiten

fRanm einnat)m. SOlit ben ©d^rooben unb ifirer poetifc^en Sefonberljeit einiger==

ma^en üerroanbt geigte fic^ ber Sieber = unb ^affabenbidjter ^arl@gon@bert
auio ^rag (1801— 1882j, beffen bö()mifd) = nationale^ ^elbengebid;t ^äßlafta'

(1829) nod} von @oetI)e bead^tet mürbe unb an bem er mit §utreffenber Jlritif

rügte, ba^ il;m jum @po!o bie eigentlid^e poetifd;e ©runblage, bie ©runblage

beio S^iealen, fe^te. ^£anbfd)aften, ©onnenauf= unb nmtergänge, ©teilen, mo
bie äußere aSelt bie feinige mar, finb üollfomnten gut unb nid;t beffer gu mad;en.

®a§ übrige aber, voa§ in oergangenen Sat)rf)unberten (jinauStag, ma§> ber ©age

angef)örte, ift ni(^t in ber geprigen 9Baijrt)eit erfdjienen unb e§ mangelt biefem

ber eigentlid^e Rexn; bie Stmagonen unb itir Seben unb ^anbeln finb in§ 2111=

gemeine gebogen'. ((Sefpräi^e mit ©dermann.) 9Ba§ ber 2Blafta gebrid^t,

energifc^e ^lafti! unb 2(nfdjau(i(^feit, mar ben befferen Sattaben (Sbert§ enU

fc^ieben eigen, einige berfelben, raie ^^yrau ^itt', t©d^merting ber ©adöfentjergog'.
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finb fo populär gcraorben, al§> bie ^^aüaben lU)(Qnb§. ^n feinen tt)nfd)en

2)id)tungen überiincgt bie Dccigung gu einer finnig = ernften , üielfac^ elcgifd)en

S3etrarf)tung ber ^inge ben unmittelbaren ®efüf)[!§Qu§brucf, bod; bleibt biefe

33etrad^tung nieift poetifc^ unb loanbelt fid^ nur ba unb bort §u einer lüortreid^en

iie(irl)aftigfeit. ^en edjten Siebton trifft (S'bert am eljeften, menn er, an ein 9tatur=

bilb anfnüpfenb, eine nod; i;albfd)lunnnernbe ©nipfiiibung wedt, fie propt)etifd) an=

beutet. (Sine entfd)ieben poetifd^e, fein nad^enipfinbenbe 9iatur raar ferner ber

aiMener Strjt Gruft oon geud^t erhieben (1806—1849), beffen Scheibe-

lieb: i©^ ift beftinunt in ©otte» ^Jiot', auf hen ©d^iüingen ber 'Htufif meittiin

unb in ade Seben§!reife gebrungen ift, beffen eigenfte§ S^^alent jebod^ rrn^x bem

©nonüfd)cn, (£-pigrammatifd)en , al§ bem rein Sijrifd;en zuneigte, ^n feinen

2lnfd)auungeu befannte fid) ^-eud^tersleben burd^aus- gu ben 33i(bung§ibealen ber

flaffifd)en ^^'eriobe unb fül)lte bie tieffte 3lbneigung gegen bie .grünbUc^e 5Rot)eit'

einer nie! oerbreiteten pratjlenbeu ^Jiobernität. — 5Iud) eine§ ®ramatifer§ au§

bem Greife ber älMener ^^^oeten ift t)ier nod; gu gebenfen: 3of)ann Subroig

S)ein^arbftein§ (1794—1859), beffen einft üiel aufgefütjrte Suftfpiele in

5Berfen unb fogeimimte .'flünftlerbramen ginar fängft mieber oon ber i>ü{)ne

üerfd)unjnben finb, unb nur etina ba unb bort üon tleinen äi>anbertruppen nod^

bargeboten racrben, ber and) waijxiid) fein ®ic^ter voü tieferen £'eben§get)a(tes,

fonbern ein leidjter Sdjitberer ber 3lufeenfeite ber ®inge mar, ber aber mit

feiner l^eiditigfeit jene (^efäüigfeit unb abfidjt^Iofe 3tnmut üerbanb, w^ld)^ oor=

gug^roeife an§> ber bramatifdien Sitteratur attgurafd; uerfdjroanben. Siamentlic^

ba« Sc^aufpiel ,.^ane Sad}g>' unb bie l'uftfpiele: <3"3ei ^age au§ bem 2eim\

eines ?yüi^ft<^"'/ .C^iarrif in 33riftor, .©IjeftanbSqualen', ,^ie rote ©djleife' unb

anbere bätten mit menig .^ingutl^aten auf bie ©tufe jener Sßerfe ert)oben werben

fönnen, bie, roenn aud^ au§ ber lebenbigen äßirfung, fo bod) nid;t aus ber ©r*

innerung nerfdjminben. —
(Sine eigentümliche Sonberftetlung in ber Sitteratur biefer ^eriobe befiauptete

ferner ber beutfdjöfterreidjifdje Sid^ter ^riebrtd^ ^alm (©tigiul g^rang 3ofßf

^reiberr oon Wämd) -- ^eüingf)aufcn) o\\% ^rafau (1806—1872), roel(^er feinen

erften ^riumptj mit bem romantifd;en, farbenreidjen, im innerften Jlern freiließ

ungefunben Sd^aufpiel ,(?)rifelbig' errungen fiatte. 2BoI)I mieberbotten fid^ bie

tt)eatra(ifd)en (Erfolge ^o\.\\\^ bei ben Sc^aufpieten ,®er ©ot)n ber SBilbniS',

,3lUlbfeuer', bei beut patriotifd) angel)aud;ten Xrauerfpiel ,%tx 3^ed;ter oon 9ia=

oenna', n)ot)t erroiee ber ®i(^ter in auberen minber befannt geroorbenen ©d^öpfungen,

wie im erften 5(ft be§ ©d)aufpiet(c ^^er 3lbept', im S^rauerfpiet ^(Sampiero',

in einigen feiner büfteren roeltfeinblic^en Sfioüeüen, nic^t nur gtänjenbe ^^t)an=

tafie, oirtuofe £eid)tigfeit im 9[>erförpern feffelnber unb überrafdjenber Situationen,

rf)ctorifd)en 3d)mung unb fd)meid)elnben ^luB bitberreid)er Sprad^e — isor==

jüge, bie namentlid) ben obengenannten erfo(greid;ften S3üf)nenTOerfen ^a(m§ iw-

fommen — fonbern aud) tieferes feetifd^eS Seben, ed^te ^raft ber ©eftaltung,

loie bor Stinnuung. (^[dd)niobI roirften trübe unb bittre 2(nf(^auungen, bie

feltfame 9)iifdjuug uon ipröber, beinahe graufamer ^ärte unb träumerifd;er

aStlmoT, ^Qtirnat.üittcTatut. 23. Muflafle. 36
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9Seid)[id)feit, ber ftarfe (£influ§ ber fponifd^en ^oefie jnf .oal'tn» ©eifteSrid^^

tung , unerfreulich jufanuneu, um ber ganjeu ®icl)terfrtd)einung biefe» '^flaä)-

romantiferS bog ©epräge be^ ^ranfl)aften aufjubrütfen.

9)cit ber luac^fenben ^Verbreiterung ber Sitterotur, roeld^f noauenbigbie XeiU

na^me an ben einjelneu 2)arbietuugen t)erabmiuberte, mud)i auä) bie ^aiji ber

^oeten, benen e§> niemals gelang, mit iljren ©(^öpfungen ,^iir unerlä^Iidien iReife

unb tieferen SBirfungÄfäbigfeit ju gebeifien, of)ne baft man ihnen barum S^^atent

unb innere-5 2ebcn obne meitere^^ abfpre($en bürfte. 9)1-j lirsäbler unb -Drama*

tifer fud)ten fie, gleich i^'^^^^i^i^onn , hen äßeg oon oer :Homantif gu einer

leben^oolleren , mebr realiftifd)cn ^arfteUunggioeife , ot)iie immer jum 3^^^^^ 3U

gelangen, ©ine toenig erquictlidje 9iicl)tung gab S e o p o f b @ * e f e r au^ 9}cu»fau

in ber Saufi| (1784—1860) feiner reichen ^^U)antafie nub feinem 3Inempfin=

bungciücrmögen. 3tl§ bibaftifcber ^oet gemann er burd) fein (Saienbreuier',

feine ;3>igilien', feinen <3i^eltpriefter' unb äl)nlici^e ©ammlungeu einen Teil jene»

^^sublifumc- für fic^, welches gern Salbung mit inniger il^eitie unb breit-

fpurige 33etrad)tung mit 2tnba(^t oermedjfelt. ®ie 21'nfd^nuung, meldte biefen

bibaftifd)en ©ebidjten in ^ontben unb ©tredüerfen gu ©runtie lag, mar ein

bem Orient entflammter pantbeiftifdjer -§ang gur Siefeliguug uab ^-Befriebigung,

ber bem 9Jienf($en anfinnt, im 9?ad^en beg Nigers-» roeber öon 3Xuffd)rei ber

Äreatur, nod; ben 9lnruf 5U ©ott ju tl)un, fonbern nerföhrieno ^u bemunbern,

Töie fdjön blauf bie ^ä^m ber rei^enben '^eftie finb. Ü'-in breite» T>el)nen unb

unabläffigeS ^efpred^en beS 2llltäglic^en unb 9iäd^ftliegeM^eu. m @rt)ebung ber

einfachen ^eobad}tung unb ber natürlidjen (Smpflnbung in oie 9(egion be^

?^eierlid)en fallen in biefen S)id)tungen peinlid^ auf unD lotToen burd) einzelne

roafir^aft fi^öne Silber unb tiefere ©ebanfen nid^t mett geni.ui)t. 9lud^ an ber

orientatifierenben Späth^rif S($efer§: <£oran ber Siebe' unb .önfi» in .öellaö'

liatten 9ieftej;ion unb Seftüre einen ftärferen 2lnteil oU- innere (^rlebniffe beS

5Did^ter§. 33effer gelang e^ bemfelben, feine 9catur unb 0(i-5 rul)efelige ©lürf^--

perlangen feiner Seele in Der großen dlcUje feiner S'fopelleti oncjuftellen, meld;e

ibre jvarbenprad;t ben 9ieifeerinnerungen be^ ©id^ter^ oerbutrt'en. ®iefe ^lo-

oellen entljalten jum 2:;eil einen mirflid^ poetifd^en Keim, t)en Sd)efer aber

nur feiten gauj ju entroid'eln oerftanben l)at. ®er abenteuerliche ^Iserlauf, ben

bie ^anblung in feinen ©rjäljUingen meift nimmt, ftimmt mimrauifd) gegen bie

(Efiaraftere unb bie ©in^elbeiten feiner ©rfinbung, man oerlien ber Unroal)rbeit

be§ ©anjen gegenüber leidet ba§ ©efütjl für bie Stimmung^öioaircbeit unb pfijdbo=

logifc^e 9Bal)rll)eit im ©in^elnen. So lebenbige ©rfinbnngen roie . Der ^ii>albbranb',

,2)ieDfterna(^t', ^Sie ^^erferin', ^©ie ^^^rinjeninfeln', ^©Dttlidie Äomöbie in 9^om',

,®ie Seiben einer Jlönigin' trugen gleidjmobl bie g^äliigteit uid)t in fid^, fidb mit

il)ren Situationen unb ©eftalten uuüerlöfc^lid) in ba§ ©ebödjmi* tie^ mitempfinben^

ben^örerS ober Sefers ju graben, mag ber '|srüfftein ber ooUenbecen ©Tjüljtung ift,

2Ber, ber jemals ^. v. i^leifts ^örbbeben in ßl)ile' ober ,?[fiMd)uel Äol)lt)a5' unb oon

fpäteren @r3äl;lungen ilinfels ,9)iargret' ober J^eKer? :h'omeo unb ^uik auf

bem 2)orfe' gel)i)rt, tonnte ben Totaleinbrud' baüon oergeiien. 3tafd; bagegen
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ijlätten fid) bie pl^nntaftifdien 9BatIiiii(]en, weldje burd^ eine (Sr^äfjhtng^ofunft,

wie biejeuige (Sdjeferjc, allein enuecft luerben. — 5(lö !I)ramatifer unb

9{onuinbid)ter erftrebte jyriebric^ oon Ued)trit3 aue ('»iörü^ (1800—1875)

bie größten ä5?irfun(]en. SBenn ernfte 3Öe(tauffaf)ung, ä.>ertiefung in l)iftorifd)e

'|>robIenie, inanni(ifad)e iU^nntniS h(§> Seben» unb ber 3){enfd;en, gebiegene

Knnftbilbung an-5reid)enb luären, um niäd)tige unb raa()r()aft unnergänglidje

poetifd}e3d)öpfungen ,^u erzeugen, fo lüürben Ued)tri^' Dramen .^Keranber unb

rariuÄ' unb .^ie '^^abtjlonier in ^evufalem' unb fein großer Sioman auS ber

^KeformatiouÄjeit : ^^dbrcd^t i^ohn' ju ben bleibenben litterarifdben Sd;öpfungen

biefer ^dt gef)ören. (So aber feljlt ifjuen ju all itiren 3Lsor5ügen ber le^te ent-

jd)eibenbe isor5ug: bie Sßärme bid)terifd)er Unmittelbarfeit, bie gebeimnigüotte

^^•aft, iiield)e ^örer unb Sefer in bie ©mpfinbung^^ lüie in bie ©ebanfenwelt

be§ S^id)ter§ Ijinein^iietjt. 9ieidöe ^^stjantafie, ber e^ inbeio and) nur in einem

'^alle gelang, bie od^ranfe ju burdjbredjen, bie it)re 9Selt üon ber ^eilnalime

gröf^ercr i^ebenefreife fdiieb, beiuäljrte aud; ^riebrid; uon ^^eijben au§'

iiierrfen in Cftpreu^en (1789—1851), ein ^oet, ber \iä) auf jebem ©ebiete ber

;rid)tung uerfudite, fein G)ebäd)tni§ in ber Sitteratur aber ber in reiferem

i'ebenc-'alter gefdjriebenen poetifd;en Grjäljlung: j2)a§ 9Bort ber ?yrau' oer=

banfte. 2;ie lebenbige S^rifd^e, mit roelc^er §ei)ben bie ©nergie einer ^Jtutter

barftellt, bie, uon ber ^olitif in il)ren 53iutter-- unb SiebeSrei^ten bebrof)t, il)ren

JC^iHen unb il)r äi>ort gegen ben äi>itlen beiS ^ieic^eso unb ba§ 5h>ort be^ ^aiferS

einfet>t, oljne einen 2tugenb(id untüeibtid) luib unlieben^imirbig ju erfd^eiuen,

bat bem ©ebid^te, \>a^i fonft nur befdjeibene färben unb mäf3igen ^lufe unb

2d)uning ber 9>erfe aufmeift, rafc^ bie &m\% namentlid^ ber g^raueiuuelt, er=

luorben. Gin @egenftüd basu: ^X^er ©c^ufter üon 3^^pat)an', nad) einem ara=

bifd)en lliärd)en bearbeitet, eine @efd)id)te, in toe(d)er eine felbftfüd;tige ?^rau

iljren iliann 5u innner größeren unb gefäl)rlid)eren Sßagniffen anfpornt, fonnte

natürlid) nid)t ben gleidien Beifall finben. Unter .^epben» übrigen poetifc^en

'^^robuftionen fei nod) an bie erjäljlenbe Xid^tung <®ie ÄönigÄbrauf unb an

einige feiner Gr5äf)lungen (,^ex graue Soljn' u. a.) erinnert. — Xcu ^oeten,

nield}e, gleid) ben norgenannten, fidj von ber Cbmadjt ber au^erpoetifdjen 'xen-

benj frei erf)ielten, gefeEten n^ \wä) mand)e binsu, fo ber Äunftbiftorifer

Jranj Ülugler au§ Stettin (1808—1858), uon beffen Iprifdjen ©ebid)ten

fid) einige einfadie, im 9>olf!ctone gebaltene. namentlid) ba^o in ben Stubenten=

lieberbüd)ern fortlebenbe ^Stn ber «Saale Ijeüem Straube' erhielten, mäljrenb bie

gröfjeren Xidjtungen, ©ramen wie Gr5ä()lungen , ein 'llii^üerböltnic^ jiuifc^en

ber moblburdjbilbeten ^orm unb bem unbebeutenben l^ebenegebalt erfennen

liefen, i^on ben 5ablreid)en lt)rifd;en ^oeten ber breifeiger unb oiergiger ^ai)ve,

bie iki) mit ber ftillen ^^flege il)re§ poetifdjen Sinnet begnügten, oline 9(nf($tuf3

an bie Tenben5en be§ ^age^^ ju fud;en, finb ber Ijumoriftifdje '^^Ijilofopl)

©uftao 5ed;ner (Dr. ^}JHfe§, 1801—1888), beffen .©ebic^te' unb beffen

(9?ätfelbüd)lein' ju ben liebeneroürbigfien Grfdjeinungen ber Seit geprten,

ferner l'eberedjt 2)reoe^ an^ Hamburg (1810—1870), ein jünger ©id;en^

36*
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borp, ber r\aä) manchen inneren .kämpfen ©eelenfrieben im ©d^oBe ber fQtf)o=

lifdien ^irc^e fachte, (ein Übertritt, ber offenbar in feiner 2In(age 33egrünbnng

fonb) unb tüeld^er ben ^on beg fd^Iicfiten, imgefünftelten, träumerifd) innigen

unb hod) unperfönüc^en Siebes in feinen beften ©ebid^ten raie menige traf,

Subroig ©iefebre^t an§> mixom in 9)k(frenburg (1782—1873), ein "'^^oet,

ber nod^ in ben <Sc^Iacf)ten be§ ^efreiung»friegeg mitgefoc^ten unb in einem

langen Seben al§ ©ijmnafia[(ef)rer bie poetifd)e ^rifd^e feiner Sugenb, ben ©eift

einer anberen ^dt beioa^rt Ijatte, mit died)t noc^ unoergeffen.

3m (Segenfa^e gur ^enbenglitteratur, oielfad^ von if)r beftritten unb befel)bet,

im gangen geringgefdjä^t unb im eing einen nur ge(egentlirf; unb gteid^fam neben=

f)cx gebutbet, fanben bie beften Seiftungen aller ber genannten ®id)ter il)ren

3Beg in einzelne §ergen unb ©eifter unb blieben ba lebenbiger, al§ bie meiften

auä) ber befferen unb roertooüeren Seiftungen ber au§fd)lieBli(^ al§ geitgemöB

gepriefenen ^^oefie. ^er Haupttreffer, roeldjer gegen bie foeben d^arafterifierten

Sid)ter auSgefpielt roarb, blieb immer ber, bafe e§ i{)nen ousofdjlieBlid) gelinge,

in ben fleineren formen, im (Srunbe genommen nur in ben ber Sprif iit

engerem unb weiterem Sinne ange{)örigen g^ormen, ^leibenbeS gu teiften unb

ba^ bie gefamte, Seben barftellenbe Sitteratur bie alten g^ormen fprengen müffc,

raeil e§ fd;ted)tl)in unmöglich bleibe, neuen 2Bein in alte ©c^läudje ju füllen.

®a§ Söilb traf fc^le^t genug §u — fd^on ben jungbeutfdjen ©d;riftftellern mar

nid^tS anbereS übriggeblieben, ol§ fic^ mit ben ölten 3=ormen luol)! ober übel

abgufinben unb bie angeblid^ überlebten Gattungsbegriffe ber 2)id)tung als

ettoaS auäuerfennen , raaS im 2Befen ber ^oefie felbft begrünbet liege. Un=

beftreitbar aber blieb, bafe fid^ bie branmtifd;e ?^orm unb namentlicf) ber ^ioman

ben aufecrpoetifd^en Qmeäm, ju benen fie gebraudjt unb mifebrauc^t tourben,

weit leidster beguentten, als bie Sijrif, unb "Dafi eS unenblid^ fc^mierig mar

unb ift, t)ier bie ©renge ber üoUbered^tigten ©inroirfungen ber 3cit gu §iet)en

unb feftguftellen, maS ber ©icgter oon ben Elementen beS ^ageS in fein poetifd^eS

Slut aufgenontmcn f)at, roaS il)m nur üon aufeen l)er angeflogen ift. Sei ber

roadjfenben ©leic^gültigfeit gegen fünftlerifc^e ^ollenbung, ber l)aftigen unb

ftoff^ungrigen Suft am Söed^fel, bie fid^ ber Seferfreife, ouf meldte bie moberne

^soefie faft allein angemiefen ift, bemäi^tigte, lag eS nal)e, ba^ biejenigen ^idjter,

raeli^e bie größeren g^ormen gu erfüllen unb gu be^errfc^en rouBten, erft fel)r

allmäl)licf) t)on beut großen tröffe ber ^enbengbeHetriften unterf(^ieben mürben,

©elbft als, leiber üorüberge^enb, bie ©mpfinbung allgemeiner warb, baB bie

e($te poetifd)e ^arftellung eS immer mit bem gangen Seben, mit ber g^ütle

atter jener ©rfdjeinungen, meldte burd; it)r ®rl;eben über bie gemeine SSirflic^feit

unb bie 3IlltagSempfinbung ^oefie werben, nid^t aber mit einigen, gerabe im

9?orbergrunbe ber ^eilnal)me ftel)enben ^[^ageSerfi^einungen ober einer eingelnen

fct)TOungl)aften ©mpfinbung gu tl)un ijahe, liefe man ben 3::alenten, bie mir l)ier

im Sluge f)aben, erft naä) unb nad^ (Seredjtigfeit miberfaljren. <Bä)on oom

S^^eginne ber oiergiger ^öljre on waren eine größere 2lngal)l oon ®id;tern imb

©djriftftellern aufgetreten, bereu -ülatm ober 5lunftgefül)t il)neu bie auSfc^lie^^
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üä)c Eingabe an bie 3^i tintereffen unterfagte unb welche bennod^ ntd^t in ber

'ißeife 3}cöri!e§ ober ber ©ebrüber ©töber in bQ§ innerfte Heiligtum ber 2x)xit

fUid)teten, fonbern bo;? 9ied)t ber noüpoetifdjen S^arfteÜung fräftig nud) auf ben

©ebieten 5U bel^aupten wußten, auf benen fie mit ber SCenbenslitteratur ju

ringen l)atten.

®er fieroorragenbfte unb geifte§niäd)tigfte biefer ©idjter, feiner ^U)antafie

unb @eftaltung§fraft, luie beni (irnfte unb ber Siefe feiner 5lunftanfd;auung

nad) t)unberte üon flüd)tig auftaudjenben unb ebenfo ftüd;tig toieber öerf(^n)in=

benben ^^egabungen Ijinter fidj laffenb, toar ber ^oifteiner (S)itt)marfdje) 5rieb =

rid) Hebbel an§i ^ii>effelburen (1813— 18G3), ein li)rifd;er unb braniatifd;er

'^^oet von bem ©epräge ber ^ölberliu unb ^einric^ von Älleift. 9)iit bem

erfteren teilte ber burd) fd)roere ^ugenbfc^idfate Ijinburdigegangene 5)id;ter bie

tiefe Seljufuc^t nad; ber reinen 3c^önl)eit, einem feiigen Sltmen im 3(tt)er ber

ert)öt)ten unb beglüdten (Smpfinbung, eine (Se^nfud)t, beren ©rfüüung il)m nur

feiten ju teil marb; mit ^einric^ oon ^leift ben unbebingten unb ju Seiten

graufamen 5i>al)rl)eit!5brang , mclä}ev bei il)m burd) bie Steigung für bie bun=

felften "']]robleme be^ 3Seltleben§ unb ber 9)ienfd)ennatur nur gefteigert roerben

fonnte. ^m ^Isergleid^e mit ben S^^enbenjpoeten jeidjnete ilju ein tiefet 33en)uJ5t=

fein üon ben urfprünglic^en unb reinen 2lufgaben ber ^^oefie, jene unbeiDuBte

3=römmigfeit bc^ @emüte§, bie üon bem SBeljen be§ ©öttlid^en im ^junerften

ergriffen mirb, baju eine feltene etl)ifd)e Strenge au^, meli^e ber 2)i(^ter balb

gegen fid) fetbft, balb gegen feine Umgebungen fe^rt. SoSgelöft üom @lauben§=

leben, in bem ©lüdüdjere gerieben unb SlNcrföbnung fanben, von grimmigen

unb finftercn S'^cifeln getiuält, tk er monnljaft burd)!ämpfte, obfd)on er !aum

auf 'iun'föl)nung boffte, roeit entfernt von ber ®elt= unb S^itüergöttrung, bie

er in uoller 'IMüte fteljen faf), erblid'te er in ber ©egeniuart bie ^dt eineö

ftummen 3.i>eltgeridjtec^ , in bem bie ^orm ber 95>elt nid;t in äöafferfluten unb

in 5ffl"^"i'''"r fonbern in iiä) felbft jufammenbredje. ^t)m feljlte ba'c freubige

'Isertrauen in bie Sn^^ift ber äöelt, in bie (Srljebung ber "DDienfc^ennatur über

ba§ ärmlid^e Sebürfnis unb bie niebrige ©elbftfud)t, iljm InnterlieBen bie

uied)felnben (Sinbrüde bc^ Seben(o, auä) bie freubigen, immer fdjmere 9iätfel,

bie er ju löfen rang, feine Gmpfiiibung l)ätte fo gern in ber ^JJiitte ber 2)inge

oerroeilt, aber feine grüblerifd^e 33etrad)tung trieb il)n immer loieber jum Slnfong

unb 5um Gnbe l)in. I^k 'ii>iberfprüd;e unb Sd)mer,sen be-J T^afeinC^ empfinbet ber

Tid)ter tiefer, bem fid) über ber ßrbe fein .*Qimmel mölbt, auf 'o^n er 5Uüer=^

fid)tlid) l)offt unö ber bod) oon ber tiefften ®l)rfurd)t für ein ©loige^, Uner=

forfd)lid)e'? erfüllt ift. 00 loau Hebbel roeit entfernt uom ©inflange mit ben

lärmenben 5eitgenöffifd)en ^eftrebungen, mufete in einfamer .*Qiiigebung an ba§,

roa^ er für poetifd) unb menfd)li(^ roat)r, für tunftlerifd) notroenbig erfannt

batte, feinen 'iln'g oerfolgen unb ^ätte oermutlid) felbft benen nid^t oöUig Itn^

red)t geben mögen, roeld;e groar anerfannten, baf3 in il)m bie ftärffte unb eigen=

tümlid)fte T^ic^terfraft ber 3ßit erfd)ienen fei, aber ba§ biefe ^raft jener he-

glüdenben unb fiegreid^en Stnjiel^ung entbelire, bie in befferen ^agen oft hei
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weit fd^roäc^eren Siebtem wirffom geroefen voax. ^cn reinften 9Iu§briicf feiner

D^atur fonb Hebbel in ber f(einen ^(ngafit feiner hjrifc^en @ebid)te, raetdje bie

tieferen ©timmungcn feine» inneren mit einer bei if)m feüenen, bann aber nm
fo entfd)iebener feffeinben 2(nmnt auc^brüden. ®ie 33itber an§< ber bit()mar=

fifd^en ^eimat erglöngen mit ben golbenen ©traf)(en, bie über bie 3=renben

ber 2lrmut faden, bie Sieber mn feinen Sugenbraanberfof)rten, nnter benen bie

prac^toollen ,<£c^eibelieber' unb baö ,g^rü(j(ingc4ieb', löfen bie Spröbicjfeit

feiner 6ee(e. ®em 3^"^^^^ ^taUeng f)nlbigt er in einer 9?eif)e üon raat)r^aft

frfjönen ©ebic^ten, in benen bie fdjroerer wiegenben ©ebanfen immer erft au§

bem (Sc^o^e ber ©timmnng geboren luerben; in feinen 33aUaben, namentiid^ in

benen, loeld^e einen einfad^ ooIfiStümüc^en 3^9 w"^ ^(ang t)aben, mie ^Ser

.^oibefnabe' , ^Sd^ön ^ebinig', ^^a§> 33ettelmäbd;en', ,®a§ 5linb', ^Xk t)eitge

S^rei', offenbart fic^, baJB bie tiefe, äiinefpältige nnb fc^iuerflüffige 'Statur bee

^id^terg fid^, tro^ allem, ber bidjterifd)en B^rifdje nnb eisten 9iait)ität ju feiner

3eit röttig entfrembet haue. 3hid; in ben ©ebic^ten, in benen .S^ebbel ben ge=

f)eimni!cüotIen ©timmnngen Aborte (ei()t, uield;e ben "JJtenfdjen iiberfommen, ber

bie SBelt al^ ein ©anjeso gu empfinben meife nnb im enblidjen 9)iomente bie

Sd^aner ber Unenb(i(^feit fpürt, beifpie(§roeife in bem ,9tad)tüebe' (Duelfenbe,

fc^roellenbe 9iad;t, voü. oon Sidjtern unb ©ternen), in ben Öebid)ten: ,^üd)fteö

®ebot', ,3roei 3Banberer', j2luf bie fi^-tinifc^e 3)labonna', ift ein ed)t hjrifd^er

§aud) gu fpüren. ^n jablreidjen anberen ©ebid^ten luei^ Hebbel bie 9lbftraftion,

bie fid) immer tüieber in feine Sijrif (jereinbrängt , nid^t ^u befiegen. Den

^ompf jn)ifd;en einer ed^t poetifdjen Einlage unb ber unbefieg(id)en 9Jeigung

bcS Sid)ter§, ben poetifd^en 9^a(}men feiner ©rfinbungen §u ©unften ber 9ie*

fiejion §u fprengen, üerrät beutlid) and) ba§ epifc^e ©ebidjt ,'Fiutter unb ilinb',

weld)e§ a(§ ^arfteüung ber jebe§ anbere @efül)l überroättigenben SJhitterliebe

ein ed)t poetifd)e^> 'il^erf ift, aber entfd;ieben barunter leibet, bafe ber ©ic^ter

fid) bie 3lu§blide auf bie gefamte ^ißett unb 3eit nid^t entfdj (offen üerfagt ()at.

©in fürfttid; reid)er Hamburger J?auf()err unb feine 3^rau, roeid^e ba§ i?inb

unb ben ©rben fd^mer§(id) entbe()ren, geben in ebe(fter 3(bfid)t ein jungeC^

(iebenbeg ^aar sufammen, ba§ anberenfa(I§ burd^ feine 3(rnuit üon Trennung

unb ©ntfagung bebro()t lüäre, unb bebingen ficf) bafür ba§ erfte ilinb biefeic

^aare§ an§>. Da§> SOiäbc^en 3}tagba(ena ge§t, um ben Siebften gu be()a(ten unb

gu erl^a(ten, auf biefe Sebingung i()rc!o @(üdfe§ ein; ber jungen 3)tutter roirb

e§, je nä()er bie 3ß^t ^eranfommt, in ber )ie i(;ren Seit be§ ä^ertragec^ (;a(ten

foll, immer bänger gu 3)cute, immer ftarer, ba^ fie fid^ oon if)rem Äinbe nid^t

trennen fann. Unb e§ ift ergreifenb f^ön gebadet, bajs biefetben 9Jten=

fc^en, neiö)e erft, um bem ^rude unb bem ©rauen ber 2lrmut gu entge()en,

um in ber .öeimat bteiben ju fönnen, ein fo bebenftid^e^ ©e(übbe ge(eiftet (jaben,

nun um bec-' ."ilinbe§ rciden bie (lörtefte 3trmut, jo bie 9^ot freimidig über fid)

ne{)men unb nad) bem gefürd)teten ätmerifa entf(ie()en roo((en. ®as ^atricier=

paar erfennt beim ^erfd^rainben ber beiben dou i^nen ^bereinigten, eine toie

fd^raere (Sc^u(b fie in befter 3)ieinung auf ii)xe ©ee(en gelaben ()aben. ©(üd-
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lid) gelingt ei iimtii. oa^S flüd)tige nrme -^.Hiar mit foiut bcm £inbe roieber

nufäiifpüren unb nun erfl grofeljer^ig if)re 9BoI)(tl)nt gan^ üoU 311 mad)en, in==

bcm [ie auf boi- (intgetl be^ .Hinbeeopfcre ücrjiictten unb bennod; an bem

£of)ne 6t)rij"tian^ uud iUtagbalenene bie Xeilnafjme ber Ji'iebe beroäfiren.

T^ie geroaltige Drama tifdje Begabung ^ebbele fam, it)ie bie beutft^en 53ü]^=

uenr)erl)ä(tniffc fidi injiüifc^en geftaltet t)atten, benfelben nur in befd)räntter

äL^eife gU gute. i'lllerDiug» Derteugnete ber Tid)ter auc^ in feinen bramatifdien

Tiditungen nid&i, Dojs er ben flaffenben 3^üiefpalt ^mifc^en einer urfpriinglid^en,

auf fortreifeenbf Darftelhmg marfiger 5Jienfd^engeftaüen , ijeißcr unb groBer

:^eibenfd)aften gericbtett-ii (Energie unb äniifd)en einer bie jum Cuä(erifd)en grü=

beinben, bie S:^inge feltfam gufpiöenben, bie poetif(^e 33Iüte unb ^xu(i)t if)re§

feinften Staube*-; beruubenben S^efferion in fid^ ju überiuinben f)atte. So if)m

biee am roeniafun gelang, mie in bem all^u überreizten biirger{id)en Xrauer^

fpiele .^ulio' , ^fr sogenannten 3::ragifomöbie ^ßin S^rauerfpiel in Sicilien',

in ben .stomöbiem .Der Diamant' unb ,®er 9{ubin' , in benen bie 3lbfic^tüc^'

feit unb bie ^'un am 'Cerallgemeinern attev frifd)e iieben§bet)agen , ade e^t

fomöbifc^e Sufl unb i^.Qune erftidt, ba treten bie 93iongeI Hebbels in fo pein==

lid)er Üi'eife bermn-, oafi e§> begreifHcb mürbe, roarum äaf)(reic^e Beurteiler in

^ebbelil -^Noefie nur oa^ ©equälte, (Srfonnene, (£rg rubelte erfennen unb empfin=

ben fonnten. (i>anp anberg erfd)eint ber ®id^ter in benjenigen feiner Dramen,

mo bie ©röße iint» innere Wiaäjt bee ©toffe^ oermanbte Seiten feiner eigenen

©eele berüt)rten unb erftingen liefen unb eine ih>ärme erroedten, meiere ba§

fpröbe ©rj feiner '.»tarur gan§ ober teilroeife burd)glü{)te imb in ^(uB brad)te.

©c^on in Dramen , wie ^©enooeoa' (mit it)rem unoergleic^lidien erften 5tfte),

mie .i^erobee unb l'i'ariamne' , mit bem furchtbaren 8piegelbi(be einer fittlic^

entarteten S^it- i» tueldier mit bem ©tauben be§ 3)ienf(^en an eine ()öt)ere

*3ltad)t and) bfr l^luubt bee ^J!)ienfd)en an ben ^Dienfd)en gefc^munben ift, in

bem ebenfo fünftlerifd) üodenbeten, bi§ in bie (efete ®in5e(f)eit fein burc^gebilbeten,

obfd)on frembartigen unb peinlid^en Drauerfpiele .©pgei? unb fein 9üng' mac^t

fid) ba^ geltenb. äud) föfint ber i)oi)e ©ruft bes« Dic^terg, ber einfa^ feiner

ganzen 5lraft uno '•perfön(i(^feit mit ben bunften ^^^roblemen einigermaßen oug,

burc^ bereu ä^erförperung ^cbbei feiner eigenen Seit ba^ @efe| ein§ufd)ärfeti

fnc^te. ^n ben ooUenbetften feiner bramatifd)en Dichtungen ergriff Hebbel ent=

roeber t)o(fÄtümlict)e ©toffe ober er i)ob bie bürger(i(^e Dragöbie, bie feit l^effing

unb ©c^iÜer einer bebenf ticken unb fc^önfärbenben .«(einüdjfeit antjeimgefallen

Toor, auf bie ©tufe erfc^ütternber tragifdier 9lotroenbigteit. ^n bem 3ugenb=

meifterftüde ^ebbefÄ; _7subit{)' gelang ee ibm, bem altbibüf eben epifd)en ©toffe

einen großen, brünmtifd)en, menfdjiid; ergreifenben Konftift abäugeroinnen unb

in ben i^olf^fcenen ^u ^etl^ulien bog altjübifc()e aöefen mit ber ganzen a)iad^t

feinee ©otte;?gIaubenc- lebenbig oor 9(ugen ^u ftellen. ^n ber Dragöbie .9tgne§

;öernauer' traf et in ben elften ätufäügen hcn redeten Don biefer mitte(alter=

liefen Siebe&= utib ©tanbeltragöbie, ob ^ätte fi(^ feine ^^antafie oon jef)er an

ber i'oIf^baUabi genährt, er erfaßte auc^ ben ^onfüft ber Seibenf^aft, bie nur
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naä) ftd; felbft unb tf)rer ^efriebigung fragt, mit ber äußeren Drbnung ber

SBelt, Tüe(c^e in ber fräftigeu ©eftatt be^ ^erjog^ ©ruft üerförpert warb, aber

er t)ermod;te freilid) nid^t, biefe boc^ immerf)in menfcf)(id) gebred^lic^e Drbnung

ai§> g(eid;liered)tigt mit ber Siebe erfd^einen ju laffen unb üermodjte nod) weniger

ber ©nipfinbung ber igörer unb :2efer bie ouBerlic^e 3tu§föt)nung jroifdjen

33ater unb ©of)n annetjmbar ju mad^en. ^n ber Srilogie ^Ste 9iibe(ungen'

unternaf)m Hebbel bie ©eftaltung ber bramatifc^en ©lemente, raeld^e ha§> große,

mittelalterlidjc @ebid)t un§raeifeÜ)Qft einfd)liel8t. Hebbel felbft befannte: ^iä)

Ijobe bie ^abel, bie ©t)ara!tere unb bie Situationen ent[et)nt unb bin mit

einem Ut)rmad;er ju Dergleichen, ber ein oortrefflic^e^, attejo U^rroerf oon ©pinne=

meb unb ©taub gefäubert unb neu eingerichtet ^at'. S^raf bieg nun nic^t

oöllig ju, ^atte üielmeljr ber 2)id^ter, um für feine ^rilogie (ba^ ^orfpiel

<®er geljörnte ©iegfrieb' unb bie beiben ^^ragöbieen: ^©iegfriebS ^ob' unb

(^riem^ilbenS Siac^e') ben bramatifc^en 3lufbau, ba^ Gegenüber oon ©pieler

unb ©egenfpieler §u geroinnen, Jlriembilb unb §agen in ben 3[)iitte(punft ju

rüden unb fie ju ^auptträgern feiner ^anbUtng ju mad^en, nutzte Hebbel ferner

ben im Siibelungenliebe au§ bem frütjer gefd^ilberten organifc^en unb la^v--

{)unbertetangen SBac^^tunte f)erftammenben 3^ebeneinanberftef)en I)eibnifd^er unb

d;rift(id)er (Elemente bie ^ebeutnng einec-' ©egenfa^e^ leitjen unb haä ^Ringen

ber t)eibnifc§en ©mpfinbung, bie be§ ^erjen^ innerfte^ ©elüfte loSläjgt, mit ber

ron ber d^riftlidfien Seljre geforberten ©etbftüberroinbung aU ba§ burd^ge()enbe

3iingen ^roeier 2Beltmäc^te, üon benen ba!§ ßtjriftentum bie ftärfere unb fc^(ie^=

ü^ bie fiegenbe ift, barftetten, fo beroäfirte er boc^ überall bie tieffte ^^sietät

oor bem SBefen unb bem ©elfte be^ geroaltigen ©ebidtitejo , an ba'S fid) feine

©c^öpfung anleljute. S)er älteren ©eftalt ber ©age nähert fid) Hebbel mir

in ber 3luffaffung beg €t)arafter§ ber 93nml^ilb — im übrigen Ijält er fid)

an ba§ S^ibelungenlieb. 5i)ie ba§ geroöf)nlid}e menfd;lid)e 93caf3 überragenben

©eftalten be§ alten Siationatepo» mußten gerabe biefen ©ramatifer mit feiner

norbifi^en ^Ijantafie ungeroöl)nlid^ angielien unb man fül)lt, ha^ \k in il)ni

roieber lebenbig geroorben finb unb eine ^üffe neuer '^üg,e erbalten ^aben, bie

mit bem Urbilbe nid^t in 2Biberfprud§ ftelien unb für bie bramatifdfie 33elebung

notroenbig roaren. S)a^ Hebbel bie erfd^ütternbe S^ragöbie ber i^rieml)ilbe,

TOel(^e in il)rer fiiebeSforge unroiffentlid^ ©iegfrieb an ^agen üerrät unb fc^on

an feiner Seidje ben furd;tbaren 9iadjegebanEen fa^t, bem fie im legten Steile

fid^ felbft, il;r §au§ unb einen grojsen ^eil i^reS SSolfe^ opfert, beffer gelang,

als bie ©d^ilberung ber l)elbenl)aft
--
freubigen D^aiüitöt be§ ftarfen ©iegfrieb,

wirb niemanb rounber neljmen, ber fi(^ mit ber ©igenart be§ ©ramatiferic oer=

traut gemad^t l)at. ®er ©rfolg, roeld^en Hebbel mit feinen ^Slibelungen' er=

rang (fie brad^ten ii)m nod^ auf bem legten Äranfenlager ben oon Äönig

3Bil^elm I. oon ^reufeen geftifteten großen ©c^illerpreiio unb bel)aupteten fidb

tro| allem, toa§ ber l)erben unb mäd^tigen ^tragi! biefeS 2Berfeg gegenüber-

ftanb), rcar ein SßWQniS mel)r für ben road^fenben Slnteil an ber großen 33er^

gangenl)eit unfereS 3Solfe§, mit roeldber ©toff unb ©timnumg ber neuen ©c^öpfung
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imlö^üd^ 5ufQminenf)tngen , befunbete aber jugteid^ bie fülle ©eraolt, bie ber

ed^te unb tiefe 6iiui in ber itunft , felbft in fd;Ie(^ten Reiten , nod^ ausübt,

^^ebbel* bürgerlidjcic 'Xrauerfpiel ,'ü}iaria 3Jiagbatena' wirb mit 9ted)t naä)

3lufbau, Munft ber Gntroicflung, (Juergie ber (5f)arafteriftif, 3d;ärfe unb (Sd)lag=

traft ber fnappen ^^rofa, in roeld^er bie 2}i(^tung il)rem @rimbd;arafter gemäfe ge=

halten ift, als eine^ ber luenigen ganj in )id) abgerunbeten, üoUenbeten :}Jteifter=

werfe ber neueften beutfd;en ^^oefie angefel)en. 9tie juüor raar bie furd)tbare

(5nge unb 5i>erfümnierung, TOeId)e fid^ mit ber et)renl)aften unb in bie Crbnung

ber ai>elt üoU ergebenen 9lrmut unb bürgerlid;en ^(rbeit^freubigfeit, ber fteif-

nacfige ^oc^mut, ir>e(d;er iiä) mit bem @efüt;le ber moralifd)en ?^erantroortlidE)=

feit, bie graufame Unbarmtjerstgfeit, rce(d;e fic^ mit einer oermeinttid; gotte§=

fürd;tigen unb d^riftlidjen (S-mpfinbung oerfd^metjen fönnen, in fo erfdjüttern^

ber 5)eutlid}feit üor 3lugen geftellt loorben, a(5 in biefer, im ^aufe beö braoen

-Xifd;lermeiftere 2tnton fpielenben ^ragöbie. 3l[Ie 5^unft unb ©eroalt be§ ^id^ter^S

uernmg nun allerbingö bie roiberroärtige (Smpfinbung nidjt aufjulöfen, meidet

au» einem oor bem beginne ber ^anblung liegenben fittlid^en Jeljl tritt ber

^>lbin illara, ber 2:od)ter lUieifter 3lnton^, erroäe^ft. ^n ber ä>erfünnnerung

itireg i^eben^ ift biefelbe ein ^Iverlöbnie mit bem nic^t^^roürbig gemeinen ©d;reiber

l'eontjarb eingegangen unb in einer 3tufroallung it)re^ üom ^l^ater ererbten ^od)--

nuite^3 l)at fie fid) bem ungeliebten Siebijaber ganj t)ingegeben unb erfdjeiut von

bem 3lugenblid an in rettung^lofen Untergang oerftricft, too wir mit bem

ärmften ^JDiäbdjen jugleidj bie roaljre Statur be§ bürgerlid)=tüd^tigen Seont)arb

ertennen, in beffen ©emüt 3tbgrünbe liegen, bie nad; ^^^laten» ^ort tiefer at»

bie ^öUe finb. 5lein ^örer unb Sefer fann fid; bem großen ©inbrud ber

S^ragöbie entsie^en, bie mit el)erner siinngenber SJotwenbigfett ber legten ^ata=

ftroptje äueilt, bod) wirb aud; feiner bem ®id)ter felbft roiberfpredjen, ber ge=

rabe mit 33e5ug auf ,3}iaria SJcagbalena' jugeftanb, bafe aud) bie reifften

grüd;te feinei: Jalent« einen bittern 33eigefdjumd Ijätten, baß nu;n ben fteinigen

33oben, auf bem ber ^aum geroadjfen unb bas na^falte 3i>etter, in bem bie

grüc^te gereift feien, oerfpüre unb gleid^fam na(^fd)mecfe. Ser ungelieuere

Unterfd)ieb einer 3^^^/ ^i^ ^^^^ ®i(^ter in lid^tere 9iegionen l)ebt unb fie auf

"ötn ^•ittid)en einer mäd)tigen 33egeifterung ober audj nur einer fräftigen Äeben^^

freube trägt unb einer S^it, roeld)e bie poetifc^e 33egabung, bie auf 9Bal)r=

l)eit geftellt ift, in bie bunfelften liefen beg irbifd^en Seben§ lodt, i\)v ©emiit

mit ber 'Jtot unb ben gärten be§ 3llltag§ belaftet unb bal eingeborene (Sd^ön-

l)eitegefül)l fd)mer5lid) bebrüdt, wirb au§> ^ebbel^ bürgerlidjem 2^rauerfpiel bi»

gum Sdimerjlidjen flar.

TaB l)ierbei nod^ unenblidt) üiel auf Diaturell, ®d)idfal unb 33ilbung^=

ric^tung anfomme, belegt gleid) berjenige ^ic^ter, roeld)er jugleidb mit Hebbel

um 1840 in bie :^itteratur eintretenb, au^er ber ©eburt auf beinalje bemfelben

norbbeutfc^en ^^oben, nur bie Überjeugung mit bem 2)id;ter ber , Gabelungen'

teilte, baß Tiditung unb Sage bes beutfdjen 9lltertum^ ein lebenbig quellenber

53ronnen ]im, anä bem aud) bie moberne ©id^tung nod^ immer reid^lid^ gu
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f(^öpfen oermog, in allem übrigen jeboc^ gerobeju al§ ein ©egenfü^ter be^ bitl)=

inarfif($en ®t(^ter§ angefetien werben barf. ©manuel ©eibel au§> 2nh£d

(1815—1884) \mv unter ben ßyrifern ber ganzen in Siebe ftel)enben ^^eriobe

berjenige, beffen @ebt($te in bie weiteften ilreije einbrangen, ber, namentUd^ nad)

bein 3al)re 1848 unb bi? gur äi>ieberaufrid)tung be§ beutfd)en 9fieid)e§, ber

poetifc^e Spre^er für 2Bünfd)e, Stimmungen, ©mpjänbungen üon ^unbert=

taufenben blieb, ^n ©eibel erfd)ien mieber einmal einer jener ®id^ter, roeldie

von ber Dkdjempfinbung be§ vergangenen (Schönen jur felbftänbigen '^^oefie

reifen unb burc^ ibre ©ntmidelung alle biejenigen befd^ämen, bie von einfad;

naturgemäßen 3Infängen nic^t^ erroarten. @eibel§ poetifd)e§ 2;atent empfing

feine erfte 9{al)ruug im geiftlid)en äsaterfiaufe , ber ^rift(id)e Seben^obem unb

bie gläubige ©efinnung begfelben üerbanben fid) mit ben frül)eften Biegungen

feiner ^^Ijantafie unb feinen jugenblic^en ©mpfinbungen ben Klampfen imb ber

©el^nfudit ber 3^^* gegenüber, ©o roarb er in ber ^eriobe be§ pl)ilofopl)ifd)en,

politifd^en unb fittlic^en 9iabifali§mu§ ber ^^oet einer oöUig cntgegeugefe^teu

2lnf(^auung, meldte infofern eine fonferoatioe l)eifeen burfte, al§ ©eibel ein

lebeubigeg, ja leibenfc^aftlid)e? unb tiefet ©efül)l für allec^ (£ble ber feitl)erigen

2Belt, ber 5I.^ergangenf)eit in fid) trug, unb roieberum nidjt fonferüatin im be--

fd)rän!ten '^arteifinn mar, ba ber ^id;ter mit gläubigem 5lsertraucn einer

fd^öneren unb befferen Bu-funft feines 5ßolfe§ entgegenlebte. ®urd; feine ^e=

gabung unb feine ilunftüberjeugungen oöttig baüor gefd^ü^t in ber Xenben§=

poefie aufäugeljen, entjog er fid) ben bered)tigteu ^-orberumjen be§ >Lagc§ !eine§=

meg§; foroeit er eine matirliafte ©mpfinbung , eine tiefere nationale ©ef)nfuc^t

in ber politifd;en 33emegung erfannte, fomeit roarb er, roie feine ,^erolb»rufe'

erroeifen, in 2Bat)rf)eit ibr poetifd^er ^erolb. 3^"^^^ J^^ocb blieb e^o nur ein

fleiner 2^eil feiner ©ebic^te, mit benen er fid) ben politifdjen Siebtem gefeilte,

er nabm an ben .kämpfen ber 3^^^ teil, roie einft ^Balter oon ber ^ßogelroeibe,

ber in n\d)v ai§> einer 33e,3iel)ung alö ein ä>orbilb biefee oaterlänbifd;en ^id;ter§

unb 9}iinnefänger§ unferer eigenen ^age angefel)en roerben barf. S)ie ^ugenb^

Iprif (Sjeibel'ji roirfte hmd) iljren mufüalifd)en dte\^, ben fd^tic^tinnigen ober

träumerifdjen Siebten, ber meift ein 'JcactiljaU ber uralten 5Iöeife beC^ beutfc^en

3Solf§liebe0 war. ©elbft bie gormfreube be§ jugenblid^en ^^oeten l^atte einen

naioen, finblid)en ^nq, ber frifd)e @ntl)ufia§mu» , mit bem er in ba$ Seben

l^ineinfd^ritt , in bie 9ktur l)ineinblidte, mußte vot allen jugenblid^e ©emüter

berüt)ren unb ergreifen unb bie erfte Sammlung ber ©eibelfd^en @ebid)te, bie

in ber Xl)at nur wenige gebanflid^ tiefere unb lebengüoUere @ebid)te entl)ielt,

fanb um il)re5 äöoljlflangs', i^rer beftridenben Sibptljmen unb il)rer fpra(^lid^en

3(nmut mitten t)auptfäd^lid^ ben 33eifatt jugenblid^er ilreife, fie rourben attem

2ßiberfprud) ber J^ritif jum Xvo^ populär unb ©eibel mußte fid) aU ber Sarf'=

fifc^lprifer ober Sefunbanerlprifer oielfad^ üerböl)nen laffen. äBie rafd^ er über

biefe 2lnfänge l)inau§rouc^§ unb, fid^ certiefenb unb reifenb, eine ber an5iet)enb=

ften ©ic^tergeftalten ber 3eit rourbe, erroiefen fc^on bie ,3iii"i'^f^ß^er' unb nod^

mel)r bie (9ceuen ©ebic^te" ©eibels, jroei Sammlungen, in benen neben beii
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.tiefen, innigen, ootten ^^önen' (<B. 480) nnc^ bcr gebanfenreic^e ©rnft unb bie

^laftif (ebenbiger ©eftaltung gii t()rem uoUen 9iec^t tarnen. ^urc^ bie

hirifc^en ©ebid^te beiber Smnmhingen g(änjt ber golbene Sieberfc^ein erlebter

iinb erfabrener l^eiben, von ben ii>anbcrliebern ber ^imiuelieber bie 5U bem er=

greifenben, ber ßrinnerung an fein frül) gefd)iebenee äi!^eib 3IbQ gemibmeten

i'iebercnfhi# , ftebt eine ganje, eigenartige, üom ©(ücf gehobene, üom Sd^merj

gelänterte '^^erfönlid^feit binter biefen @ebid)ten. ^'cibenfdjaft unb i^erjensun*

rut)e, ^ubel unb Longen löfen fid^ gleichmäßig in reine Harmonie auf, bag

inbioibuelle ©efübl be§ ^idjtere finbet jenen 9lu§brud, ber nid)t foraot)! ein

allgemeiner ift, aUi aügemein wirft. — i'on ber Syrif au§ ergebt fic^ ©eibet

5um h)rif($=epifd^en ©ebid^t, §um f)iftorifd)en Silbe, in ba§ er eine unmittet=

bare (^emaft ber Gmpfinbung bineinfegt. ^er Gi^flue .Ter ^roubabour', ba§

f(^öne propbctifdj^patriotifc^e ©ebidit .ßine geptembernadjt' , beffen ^I>oUge()alt

erft ein ©efd^Iecbt empfinben fann, ba§ roieber beutfc^e ^riegsfcbiffe bie 93kere

befal^ren unb bie beutfdbe ?y(agge bie Cftfee beljerrfdien fiel)t, ^S^er 2^ob beä

3:iberiu§', ,5^er Sitbtiauer be§ ^abrian', .Tie Sebnfud)t be§ 3Beltroeifen',

.Cmar' unb eine '3te\i)e onberer ©ebidjte, in benen ©eibel haS^ tiefere Seben

feinem ©eifte^ in poetifd^ = biftorifd)en @(eid)niffen offenbart, tragen ein ©e=

präge bee 33leibenben, Unoergänglicben, fo gut toie bie fd)önften (r)rifc^en ©e=

bid)te bee ^^^oeten, gu benen fid^ Diadjflänge nod; in feinen ;Spät{)erbftbIättern'

finben.

^(ö S^ramatifer oerfuc^te fic^ ©eibel juerft mit einer ^omöbie, >Dceifter

3(nbrea', roeldie imd) einer aItitaHenifd)en DtOüelle bearbeitet rourbe unb einen totten

Sd)manf miebergiebt, in rae(d)em übermütige ©efeUen ben portrefflidien, aber

birfen unb geiftig fd^rcerfäßigen Silbfd;ni|er 3{nbrea glauben madieu, ha^ er ein

röüig anberer, ba§ er fogar ein 9Jieifter ber i^m üerbaBten -tonfunft fei, babei

aber geroaltig ben bürgern jietien unb einer fd)tec^t beüormunbeten Sd)önt)eit

jum ^efi§ i^re§ ©eliebten t)eri)e(fen. ^er ^on he§> berben Sdiraanfee marb

I)ier aüjufe^r ine ?yeine, 9lnmutige, fünftterifd; @ble umgeftimmt, um bie üolle

9Birfung 5U ti)im. 2((§ Xragöbienbic^ter fc^uf ©eibet außer einem jiemlid; un=

reifen unb von ibm felbft aue ber ©efamtau^gabe feiner ^id;tungen au§ge=

fd)loffencn 2:rauerfpie( .Jlönig 9tobericb' bie beiben ^ragöbien .33runbilb' unb

.©opf)oni§be', oon benen namentlid) bie erftere auf ber 33üt)ne üoUeö ßeben

gemann. ^m ©egenfat^ ju ^ebbei, meldier mit bem alten ©toffe auc^ bie

äßunber ber Sage, bie urmüd)figen ©eftalten, in benen 9iaturmäd)te üerförpert

mürben unb bae 'JtiefenmäBige unb Übergeroaltige ber miteinanber ringenben

:^eibenfd)aften in feine bramatifc^e ©eftattung [)erüberna[)m, fuc^te ©eibet ben

Stoff ber mobernen (Smpfinbung aujunäljern, unb bie rein pfycbologifd^en l^on=

flifte für fein 2:'rama .33runf)ilb' au§ bem 3iifoinment;ange be§ ©anjen ju

löfen. Qx rüdt barum bie T^orgefd)icbte Siegfriebe roie Srunf)i(b§ in ben

,'öintergrunb ber 3>ergangenbeit, läßt fein Xrama am 9)iorgen nac^ ber ^oppel^

boc^^eit ©untberS unb Siegfriebs anbeben unb füf)rt e§> über bie freoelüolle

nä(^t(icbe Sefiegung 33runt)i(b§ burc^ Sicgfrieb an ©unt^erS^ Statt, über bie
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3Serftn(fuitg, bie au§> ^runtjilb^ gel^eimer Siebe ju Siegfrieb, au§> £>agen§ axm-

feligem ^af3 unb bem öerljängniioooüen Streit ber föniglidien g^rauen ^xvoää)%

bi§ 311 ©iegfriebö ©rmorbung unb 511 beiu in feinem (Sinne rid)tigen (Snbe, beni

©elbftmorb 33runt)i[b^ an ber Seiche ©iegfriebic. Siebe unb ^0^, 3orn unb

(Stferfuc^t, bie grofeen beraegenben Seibenfdjaften ber Sage unb be§ Siebc§ fef)Ien

notürlid^ aud^ in biefer braniatifd^en ©eftaltung nidjt, aber fie erfdjeinen ent=

fd^ieben ju abgebämpft, §u roeid^, ha§> fd)önfte 9Jiotiü oon ^agen§ ©roll unb 3"*

grimm gegen Siegfrieb, bie blinbe S^^reue für ba§ ilönig§t)au§, bem er bient,

tritt all5ufet)r ^urüd, bie eherne Starrtjeit ber ©eftalten unb Situationen,

gegen roe(d;e fi($ bie moberne ©mpfinbung freilid) fträubt, ift in biefer 33run=

^ilb aüjufefir gemilbert lüorben. Siio auf bie Sprache, in ber aller 3öuber

ber @eibelfd)en (Smpfinbung unb einer finnigen 33etrad)tung be^j S?ed;felfpiel§

be§ Sebeng nadjfioKt, bünft mvi bie ^ragöbie ber füf)leren 2tuffaffung, ber SSer=

ftänbigfeit beg t)eutigen @efd)(ec^t§ attgufel^r angenäf)ert, ber bämonifc^ geroaltige

3ug, aber and) bie t)elbenl)afte unb ()erbe ^ugenbfrifd^e, bie burd) alle alten

poetifdjen g'affungen ber Sage Ijinburdj get)en, alisufeljr abgefd)raäd)t. 3'" cin=

jelnen beroaljrt ©eibel bann lüieberum ein rounberbar feinet 9iad)empfinben

tiefer 9}iomentc be^^ Stoffe^-' unb tro| itjrer 9)iänget muffen mir feine ,33run^ilb'

über bie ^Sopljoniebe' Ijinauicftellen, in ber er bem taufenbfad) von ber ^^^oefie

be{)anbelten Stoff ein 9ieue^, gerabe i^m @emä^e§ unb ©igentümtid^e», um-

fonft ab^ngeroinnen fud;t.

3u ben S)id;tern, roeld^e im Sinne ©eibetg oon ber 9ia(^empfinbung unb

5Rad)bid)tung ber älteren ^oefie jur felbftänbigen ^ic^tung gelangten, ge(}örtc

and) ©ottfrieb ilinfei au^^ Obercaffet bei Sonn (1815—1882), lueld^er

auf perfönlid)e Sdfiidffale, feine 2^eilnaf)me an ben reüotutionären ©rtiebungen

ber Sot)re 1848 unb 1849, fein fpätere^ 3^(üd;tüng»leben in ßonbon (jin, oft

genug gu ben poetifd^en S^ertretern einer ibeaten Semofratie gered)net roirb,

it)äf)renb, fein miBhingeneic 3)rama ^^timrob' aufgenommen, fii^ eigentiid; reoo=

lutionäre ©(emente in feiner ^oefie nii^t geltenb mad^en. ilinfe(:c Sijrif, \mi(i)c

fid^ in ben beiben Sammlungen feiner ^©ebidite' oon 1843 unb 1868 borftellt,

tönt oielfac^ in ben Steifen unb lebt in ben Stimmungen, roetdje üon altera

l)er alg bie allgemein poetifc^en gelten. Slber biefe Sßeifen finb bod^ jeberjeit

t)on einem eigenen 5llang burd;brungen , in bie überfommenen Stimmungen

fliegt ein S^^ropfen au§ bem Duell perfönlid;fter ©mpfinbung. ®ie 2lbenblieber

^infelg, bie ^ßlegieen an Soljanna', finb groben Ijierfür. Subjeftiüer er-

fd;einen jene @elegenl)eit^gebid^te , in benen ber ^oet entfd;eibenbe 9)comente

feines Sebeng sufammenfa^t. ^er prad()tt)olIe ,@ru§ an mein Söeib' (1848)

unb bas ©ebidbt ^äion ben ad;tjel)n ©emeljrmäulern' (1849), ba^ er in ^i>or=

au§fid)t beg Xote^ burcl) ^suloer unb 33lei in ben 9iaftatter ilafematten fd^rieb,

ftet)en l)ier in erfter Sinie. ^m ganzen ift e^ eine glüdlid^e, optimiftifd)e 9io-

tur, bie an^^ ben lprifd;en ®idt)tungen uuio entgegentritt, felbft bie fd^roerften

SebenSfämpfe rauben il)r nid)t Spannfraft, ©enuBfreubigfeit unb Hoffnung.

Unb fo üben biefe rljeinifd^e ?5^rifcl)e, biefer elaftifdje Seben^mut auf ben Sefer
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ber ^info[f(^cn ©ebicfite eine fülle 3lnsie()ungÄfraft aiu5. $E>ot)I minbert bie

äBortfüÜc einzelner ©cbid^te iijxcn BtimmunQiQeijaÜ, ober man fü()(t, bafe biefe

^-üüe beni rebefrolicn 'Jiljeinlanber flemäfe ift unb bafe ii;nt bie tnappe Se=

gren§nng be^ 2iu«brucfe^ fc^(ed)t ju ©efic^t ftel;en lüürbe. SSon befonbereni

äi>crt nnb ben .slcrn be^ eigentlidjen Talentes ilinfelg btofelegenb, finb bie

tieinen cpifdien Silber, bie fid) unter feinen ©ebid)ten finben. 2ßenn luir I)ier-

t)on ,(Scipio', ^^ietrid) oon ^ern' unb bie poetifd^e ©rjäfilung ^Sin ©^idfal'

I)eröorI)eben, fo Ijoben luir bie SBeite be§ ^reifeg be5eid)net, ben ilinfel?- '^itian*

tafie umfpauut. 33ilber onä äi>elt unb ä^orjeit fteigen (ebenbig oor feinem

inneren 3tuge auf, rafd; erfaßt er bann einige poetifd^e SüQe, bie ii)m fpm-

patbifdj finb, unb mit fidjerer Seic^tigfeit ftettt er bie Silber auc^ oor bie

Seele bee ^efer§. ^iefe befonbere Begabung mu^te il)n früt) auf ba§ epifd^e

©ebic^t ijinroeifen. Unb in ber X()at rourben bie brei §u t)erfd)iebenen Seiten

entftanbenen fteinen Gpen ,Dtto ber Sd)ü^', ^Ser ©robfdjmieb öon 2(ntroerpen'

unb .Xanagra' bie ^auptfd;öpfungen ^in!eb§. ^m Umfange gleid)en biefe

epifc^en Öebii^te ben Heineren poetifd^en ©rgä^ümgen unferer mittelalterlichen

^id)tung, an bie fie aud; in ber ©eftaltung unb im %on be§ 9]ortrage§ an=

äufnüpfen üerfud)ten, o^ne barum einem fünftlic^en 3(rd)ai5mu5 ^u l)ulbigen.

6d^on ilinfcle jmeiteS ersä^tenbeg ©ebic^t: ,2)er ©robfc^mieb ron aintroerpen' in

fieben ^iftorien erid)cint gel)altt)olIer, ftraffer in ber Gljarafteriftif, realiftifd) fröf=

tiger unb energifdjer in ber 2)etaitlierung al§ ^Dtto ber (5d)üty. ©§ l)anbelt fid)

um bie Hünftlerfage üon Duintin 9Jiaffi;5, ber au§ einem trefflidien Sd;mieb

ein nod; trefflid)erer 9)taler geworben ift, ben bie Siebe umgeroanbelt unb gur

3>olIenbung gefül)rt l)at, ein uralte^, nie ju erfd^öpfenbe§, eroig jungec^ 3:;t)ema.

%nd) Rinki§> Sdjtnanentieb , ba§ ^bptt j2:'anagra', ift eine funftgefdjid^t=

Iid;e ©pifobe, in ber bie ^eimfcljr be§ jungen $)itb^auere ^rarias, roelc^er

fid) als (Sölbnerl)auptmann im fiager be§ Slntigonoö unb im ©etümmel ber

^iobod)ent"riege ein Stüd ai>elt befd^aut Ijat, unb nun in boe Äeben babeim,

wie in bie Hunft burd) ben ßinflu^ einer gtüdlid^en Siebe xa)ä) roieber f)inein=

road)fen foU, mit ber fünft l)iftorifdl)en (Spifobe ber entftef)ung ber fleinen

plaftifc^en Äunftroerfe (2:^l)onbilber) oon Xanagra glüdlid^ unb anmutig

in 3Serbinbung gefegt roirb. S)er Siebter t)erieit)t bem ©toff, ber ju einer

'^^rofaerjäljlung, felbft ber einfa(^ften 2trt, faum ausgereicht l)ätte, jene Steige,

bie eben nur üermittelft ber gebunbenen Siebe gu ^^age treten fönnen. 2)er

glüdlic{)e 9i>e(^fel oon rafd) ergä^lenber unb rul)ig oerroeilenber, breitfd^itbem=

ber 'J>ortragÄroeife , bae leife unb boi^ roirffame 3lnfd;lagen aller Stimmungen,

bie oft ein einjiger Rivers glüdlid) erfaffen fann, bae eble (53leid;maB be:o 3lu§=

brudö finb gleic^fam trabitionelle 3Sorsüge, bie im bel)aglid^en SluSgeftalten

einee günftig liegenben, nid;t im S^iingen mit einem oöUig neuen, mädjtigen

ober fpröbcn Stoff gewonnen roerben.

Unter ben wenigen ^^rofabid^tungen 5linfel§ ragt bie rt)einifd^e ©efd^id^te

/.Üiargrot" bodj beroor unb ift ber einzige, atlerbinge entfd^eibcnbe 33eweiS für

baö energifd)e nooeUiftifd;c Xalent unferc^ '^^oeten. ^ic 9cooeUe Ijat oor allem,

wa^ §ei;fe al§ erfte Sebingung einer guten ^fiooelle angefel)en roiffen will: eine
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fc^arfe ©ilfiouette. @in eigentüm(id)er 3]organg, ein ungetüöf)ntt(f)e§ 'Scf;i(ffa(,

TOelc^e^ ein getrennte» unb öoc^ im innerften jufammengeprigeic 2iebe!cpaar

unter erfd)ütternben Uniftänben roieber jnfanimenfütirt unb oereint, ift f)ier mit

energifdjer, f(^lid;ter unb roirffamer fiebenbigfeit oorgetragen; bie beiben Qi^a--

raftere, um beren Siebe, <S(^uIb unb S^rennung, Prüfung unb SBieberuereinigung

e§> fid; l^onbelt, erfennen rair U§> in bie testen liefen ber Seele. S)ie @r=

§äf)tung felbft, mit fo rafc^cm C^ang fie uorfdjreitet, öffnet 9(u£--bHd'e nad; aüm
©eiten; bie (Sd)[ufefituation, baS Sßieberäufammentreffen Slifola'io unb 9)iargret!o

im tüinter[id)en 3tttern3alb unb uor ben ^Ißölfen ent{)ält eine g^üUe urfprüng--

Iid)fter ^oefie unb ge{)ört ju jenen poetifdjen ®rfinbungen, meldte fid;, einmal ge=

lefen, niemals raieber oergeffeu laffen.

ßebiglic^ aliS li)rifd)er unb ^attabenbid^ter geroann ein junger, frülj gefc^ie=

bener fd}lefifd)er g^oet 9}iort^ @raf ©trac^mil au§ ^:]ietertr)ife (1822—1847)

einen ^^la| unter ben ^Talenten, bie t)on ber Wdtte ber uierjiger ^al)xe an jene

Greife, meiere allmäl)lid) ber ausfdjlieBlic^en Sl'enbenjlitteratur mübe rourben,

für unmittelbare unb oolle ^^oefie töieberjugeroinnen fuc^ten. Strad^roi^ felbft

in feinem jugenblid)en Ungeftüm gegen ben nüchternen 9tü§lid;feit»geift unb bie

Inibifdje g^redjljeit ber angeblid^ j3ßitgemäf?en', mar nidjt tenbenjfrei, er ftellt

eine alljuberoufete unb t)erau§forbernbe ^iitterlic^feit , meldte nidjt rein poetifdj

tüirfen fonnte, ber f($ad)ernben unb !rittelnben 3^^^ gegenüber:

So enbloS ift fein äßaffer nid;t,

©0 bic^t fein Sßalbgefledjt,

Tlan finbet brinn' ein ©aunergefid^t,

^n ba§ man fpuden möd)t'

;

er füf)tt \iä) ein§ mit bem 9?aubjunfer, ben bie 9^ürnberger nid)t lienften, fie

liätten il)n benn, er fe^t ben ^erroeglifdien 9ieitertiebern anbere entgegen, in

benen bie gleidie unbeftimmte Äampfluft tobt, menn man gteid) erroten fann,

bafe ber .©rnutd^enbe' anbere ^einbe oor 2tugen f)ot al§> ber jßebenbige', er for=

bert bie jüngften Sterne ber Sitteratur, bie er mä)t unbe^eid^nenb j3i^^ilter üom

dlone unb oom ^roptjeten' nennt, jur ^el)be l;erau§. 2lber nid}t biefe ©ebid;te

finb eä, raet(^e Strad)roi|' Spanien nun beinahe ein l)afb Qfl^i^^itn^fi'l erl)alten

liaben, fonbern bie präi^tig leibenfdjaftlic^en unb boc^ fo feufd)en SiebeSgebid^te,

beren fd^önfte fid) ju ed^ten Siebern uerftären. Siebern roie ,9)ieere5iabenb',

,2)ie 9?ofe im 9}teer', au§ benen eine rounberfame ^»i^^ö'^tnt l)eroorleud;tet, bie

l)i)mnenartig feierlidien ©ebid;te coli patriotifc^en StotseS, unter benen 4®er=

mania' ben ergreifenbften ^^on anfd^lägt:

S;aB bic^ ©Ott in ©naben f)üte,

^erjblatt bu ber äöeltenbtüte.

SSölferraelire,

Stern ber ßljre,

3)aB bu ftra^lft t)on 9Jteer ^u SDceerc,

Unb bein 2Bort fei fern unb na^

Unb bein S(^iüert, ©ermania!
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eiiblid^ finb e^ bio luarfigen, ben ed^ten il^allnbeiUcm treffenben ^lorbfanbiSge^

bidjte (,(5;in gauftfdjlag', ^^elgeö ^rcue', ,'3)aä iiieb uoin falfdjen @rafen',

,9tolf ^üring') unb jene anbereu iönUaben raie .Saio ^ers t)on Douglas',

j^ie SBelf unb .S)ie ^agb be^ "OJiDguI^', in beneu bie frifd)e ^^pliautafie unb

bie Wiad)t be» 3üiybrucf0 ben Sefer mit fortreiten. 3tn Strad)iüi^ fd)loffen

fid^ fpäter noc^ einige 33allabeubid)ter an, bie gleich it)m in 'i|]laten^ Sd;u(e

i^ren ^l^erfen eine geunffe ä^oUenbuug jn geben gelernt I)atten, bereu ^^U)antafie

aber nidjt bie Kraft unb bereu ©runbtou uid^t ben Iprifd)- uuififalifdjeu 3^"^^^

betoäbrte, roetd^e bei beui iungen fd)lefifd)cu X'iditer roirffaux geiuefen toaren.

^ier fei nur an ^ugo oon Slomberg (1820—1871), an Sßoifgang
3)iüller oon ÄönigÄtüinter (1816—1873), au Sern!)arb (Snbrulat

erinnert; bie 3iameu uerraanbter 2)ic^ter liefen fid; leidet um ©u^eube oer^

mehren, beun nic^t nur bie gebilbete ©prad^e, bie für un^o biegtet unb benft,

fonbcrn and) eine geroiffe rafd^e >öeiüeg(idjfeit ber 58orfteIIuug unb ber t)iftorifd)en

Sriiuieruug, warb im Saufe biefer ^^seriobe mel)r unb meljr ju einem Mge--

meingut.

2ÖiIIig überlieBeu bie ^lad^gügfer be§ jungen 3)eutfd^(anb§, bie in hen

üierjiger ^abren, ja hx§> in bie fünfziger ^a\)ve herein, neben ber periobif(^en

treffe einen guten 3:;eil ber 53elletriftif bet)errfd^ten, bie 2yvit unb i^re Keinen

"Oiebeiujebiete, unOig aud) ba§ ibeale ®rama, me(d)e§ ber ^reuten' 33ü{)ne fremb

blieb, ben Tid;tern. 2)a fie bie reinen poetifdjeu 'J^ormen für Überrefte einer

abgelaufenen ^ultnrepod^e erflärten imb oielleid^t aud^ t)ietten, loäre e§ i^nen

genug gemefen, im au^fc^ließlic^en S3efi| ber ^rofa §u bleiben unb in "oen

g=ormeu ber ©r^ahlung unb be^ 9i'oman§, ben Sieblingiformeu ber raftlog be=

roegten, raftloS nadö Söec^fel üerlangenbeu Sefemelt, jebe reine ©arfteHung

unmöglid^ §u machen. 2;ie @efal)r lag nahe, ha^ bie beutfc^e T^ic^tung jroei

©ruppen non 5l^ertretern erhielt, üou beneu bie eine im ä^oUbefi^ ber fünftlerifd^eu

?yormeu, ber poetifd)eu ^rabitiou, fid) ben @inbrüdeu be^ Sebeng öoUftänbig

entfrembete unb bamit ber (Srftarruug einer afabemifd)eu ^id;tung nät)er unb nöl;er

fam, loäljreub bie anbere, 9iol)ftoff ju 9tobftoff bäufenb, ber poetifdjeu 33er=

geiftiguug unb ber fprai^lid^en 3d)önt)eit falt unb gleid^gültig gegenüberftanb

unb bereit roar, bie beutfd^e 9fationallitteratur, meiere fie ber ^^eriobe be§

@pigonentum§ ju entrüdeu trad)tete, in eine ^-periobe be§ 33anaufen'' unb 33ar=

bareutume l)inüber ju brängen.

©lüdlic^erroeife traten feit bem 33eginu ber oierjiger ^ai)xe au^ auf bem

©ebiete ber Grsäfilung imb be§ 9toman§ einzelne Talente tieröor, in beneu neben

bem poetifdjen eintrieb has> 'l^emuBtfeiu tebenbig roar, unter rocld^en 33ebingungen

allein in ben il)rer 9?atur naä) materiellften unb flüd^tigften , nergänglic^ften

©attungen ber ^oefie 33leibeubeÄ gefd;affeu werben fönne. — ^JJiitteu unter ber

^errfd)aft ber 3:'enbeuj;litteratur, jum ^eil iljr jugeneigt unb mit geroiffen nun

fd^on üergeffenen 3d)öpfungen feines beroeglic^en @eifte§ il;r oerfnüpft, eut=

roidelte fid) ein fräftige^ Talent unb eine gefunbe ^oetenuatur, bereu poetifdje^

3Sermögeu an ber föröBe ber 3Utfgabe roud^Ä, ju einem Ijiftorifd^en 3ioman=



568 Die (Erl^cbung gegen bie ^crr[d?aft bcr Ccn&en3pocftc.

bid^ter erfreu Hd^fter 2lrt. Söitibolb Sllejig an§> 33re§(au (mit feinem

bürgerlichen 9cQmen 2BiIt)e(m Döring, 1797—1871) raarb nad^ einer üblen

@ett)ot)nt)eit, raeld^e an§' ben Reiten ber Unfelbftänbigfeit unferer Sitteratur

flammte, nur allzuoft ot§ ber beutfd;e SBatter ©cott be§eid}net. 33cffer bötte

man gefagt, baB er für 9torbbeutfrf;(anb unb namentlici; für ^^^reuf3en, für bie

3)ior! Sronbenburg, an§> ber ^reujsen f)eroorgetr)ad)fen, eine gleid^e 33ebeutung

Ijabe al§ 2Ba(ter ©cott für ©djottlanb unb ©ngtanb. äBenn man nun in

33etrad)t ^ieljt, ba^ ©cott mittelft einer reid;en ^anbhmg, lebenbigen äße(^fcl§

t)on ©ituationen unb ©eftalten, meift nur ba§ älufeere ^iftorifd^er 3>orgänge,

ha§> ^(ufeere oon Lebensläufen unb 9Jienfc^end^arafteren barftettt, ba^ er pvax

bie auf3erorbentIid;fte 3}tonnigfa(tigfeit ber ©eftalten aufroeift, aber böd^ft feiten

feine ©eftalten fid^ ernftüd) entrcideln, fi($ innerlid) oeränbern fäf^t, fo barf

man S©iUba(b 3t(ej:i§, meldjer pfpd^o(ogifd) tiefer ift unb fogar mit 3>or[iebe

feelifd^e ^^rojeffe barfteßt, ben 5ßor§ug üor bem ©nglänber geben. 2lnbererfeit»

erreicht Döring benfelben in 33e§ug auf g^rifd^e ber ^^sljantafie , ed;te Suft be§

?VabuIieren§ , poetifc^e Seic^tigfeit beS 9?ortrage§ nid()t, e§ ift g(eid)fam etroaS

von ber fdjroeren Bfi^^O^^^t, ber fargen ©djiueigfamfeit feiner märfifdjcn Slien-

fd^en, etroaS oon ber eintönigen DJatur bes Sanbe§, ba§ feinen S^arftcUungen

jum Unter- unb ^intergrunb bient, in biefe ©arftellungen übergegangen. ©leid)

©cott gelang es axi(i) 33ilibalb 3llej:i§ nur in ben beften Kapiteln feiner beften

©d^öpfungen eine ?^ü(le Ijiftorifdjer (Erinnerungen, genauer ^enntniffe ber S^iU

umftänbe, 3'^ilönfdjauungen unb ^^^Ifttten oottftänbig in marmeS Seben gu t)er=

manbeln ; üielfad) fämpft er mit ben au§> ber ©attung unmittelbar entfpringenben

©d)n)ierigfeiten unb trägt felbft, mo er fie befiegt, einige Starben profaifdjer

9ielation ober refteftierten ®reinfpred^en§ bat)on. ^oä) lieben biefe 3)iängel bie

üolle SBirfung ber l)iftorifd;en 9iomane unfereS ®idjter§ nid;t auf, bcr 5^ern

lebenbiger 2lnfd;auung unb poetifd;er ©timmung in il)nen ift ed)t unb ftarf

genug, um ber rafd^en 3Sergänglid)feit, raeld^er bie ^robufte ber @r§ä^lung§=

litteratur fo leid)t anljeimfallen, SBiberftanb ju leiften. SBilibalb Sllefis' 9^o-

mone gingen an§> bem ©efül)l tiefer ^eimatliebe, patriotif(^en ©tol^eio auf baS

@mporTüad;fen be§ branbenburgifd^ = preu^if^en ©taateS, auS bemühten unb

unberaufsten Überlieferungen Ijeroor, mit benen fic^ eine rege ^^sl)antafie, frifd)e

Suft an ber verborgenen ^oefie eine§ raupen unb müfieoollen £eben§ oerbanb.

2)er ber ^tit nad; am roeiteften in bie 35ergangenl)eit gurüdgreifenbe 9loman

§äring§, j^er falfd^e Söalbemar', entbält in ber '^erfon beg (angeblidj)

toieber auferftanbenen 50iarfgrafen , in ber leibenfcliaftlid^ = rü^renben Siebe be»

gelben §ur Maxt unb iliren 33en)ol)nern, eine fd^öne ^ßerförperung ber ©mpfin-

bung, mit roeld^er ber ^oet feinem fpröben ©toff gegenüberftanb. Unb aud)

ba§> ift nid)t zufällig, ba^ er biefen ©toff niemals ganj unb frei ju bewältigen,

in lebenbige ©id^tung umgumanbeln üermod;te, al§ roo er ben ^umor §u ^ilfe

nat)m, ber, mie er ba§ geiftige ©alj im 3Solf§bafein ber norbbeutfdien ©tämme

ift, aud^ üiele ©ituationen unb g^iguren be» in 'äk^i§> 9ionmnen poetifd^ bar=

geftellten SebenS erft erquidlid^, ja erft genießbar mad;t.
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3)ie ^anblimg biefer märfifd^en Sflomane ^ärtng§ entftanb frei unb jTüang*

lof , lüie bell 3?erfaffer eine S^it unb bie in if)r obroaltenbe ^bee ober eine

C*^ruppe oon föeftalten feffelte; fie [teilen d;rono[ogif(^ georbnet bie (SntTOitfhmg

tion l^anb unb 3Solf bar, aber fie finb oon ^au§> au§ fo raenig al§ eine @in-

Ijeit gcbarfit unb an ber c^anb rf)ronoIogifd)er Drbnung auegefüf)rt, aU ©()a!e=

fpearc^ bramatifc^e ^iftorien. 2)er 9ionian au§ ber 3eit ^^riebricf) 2Öi(^eIm^ I.

unb (^riebric^S 11. ,6abanig' roar ber ältefte, ber am Seben^abenb be§ großen

.«iiiurfürften fpiolenbe 9toinan ,^orot{)ea', beilöufig üon allen ber niinbeft er=

quicflic^e, ber (e^te 3Serfuc^ be» Xid)tex§ auf biefem ©ebiete. ^ajtüifd^en

lagen bann, ^iftorifc^ burd; raeite 3wifd;enräume getrennt, (©er fa(fd;e Söalbe*

mar', ^^er 9iolanb t)on 33erlin', ,®ie ^ofen bes ^errn oou ^reboro', ^S^tutie

ift bie erfte 33ürgerpflid)t' unb ^^fegrim', üon benen nur bie beiben le^tge=

nannten in Sejug auf 3^^tfo{ge unb 3^itf(^ilberung unmittelbar §u einanber

geboren, unb gleidjfam giuei Hälften einer ilugel bilben. ^^^ei bebeutenbe

3)lomente be;? 9)iittelalter§ : ber Übergang ber 93iar! oon ii)rem alten ac^fanif dien

®t)naftengefc^led)t an frembe ^errfd)er unb bomit gunäd)ft an gefe^tofe, roüfte

unb rof)e 3nftänbe, ber üergeblid)e 33erfu(^ einer ^crfteüung ber befferen

^age burd^ ben jalfc^en 2Salbemar', ben SUejig nicbt, roie ein Seit ber neuern

t)iftorifc^en Äriti! für ben edjten testen ^-ürften aug bem ascfanifc^en ^aufe

ijält, bem er aber eine ^nnerücbfeit oertei^t, meldte it;n bem editen beinahe

gleidjftellt ober raenigftenä gteid^ftellen fott, unb bann im ^Siolanb oon ^iJertin'

bie erfte geioattige äöirfung ber ^otjen^oHern, bie 33efiegung ber anard)ifd;en

©täbtet)errlid)feit §u ©unften be§ ©anjen; ber bebeutfame äöenbepunft beg

3)iittelaltere jur Sc^eujeit in bem ©oppelromane .S^ie ^ofen be§ ^errn oon

^reboio' ; bie UnljeiU^jeit oom ©nbe beö fiebgetinten 3at)rt)unbertg in 42)orott)ea';

bie 'Glitte be;?-' ad^tgebnten ^af)rt)unbert§, in ber ?^riebric^§ be§ ©rofeen S^^aten

DoEfübten, raa§ ^-riebrid) äöiüjetm I. oorbereitete; ber (Singang be§ neun3et)nten

3abrt)unberte mit bem i^erfall unb S^xiaii beö preu^ifd;==friebericianifdjen äöefeuil

in (Deutle ift bie erfte ^ürgerpftii^t' unb mit ber (Erneuerung biefes äßefenS

in ben Srübfaten ber ^rembtierrfd^aft unb ben läuternben g^Iammen bee Se=

freiungöfriegeg, finb e^-, tüeld;e bie grunboerfd;iebenen l)iftorifd;en «Stoffe für

Sllejiö' üaterlänbifd^e S^iomane abgeben. Sie 9)cannigfattigfeit ber ^anblungen,

ber <S(^idfaIe unb ber 9}ienfdjengeftalten , benen wir in biefeu iRomanen be=

gegnen, entfpricbt ber :^erf(^iebent)eit ber 3eiten unh ber tjiftorifd^en ^ebingungen,

an§! benen fie ^eroorget)en. ©lei(^n3ot)t fällt eine 2lrt ©intieit in biefen fo rceit

auseinanbcrtiegenben ©r^ätjlungen auf, roetc^e feinesweg» bie (Sin^eit einer

litterarifd)en 3}tanier, ober bie gcaumngene eine^ abftraften, gefc^icbteptjilo-

fopbifc^en ©ebanfene ift, oieImet)r bafür geugt, bafe ber ®id;ter ben ©runOtem

unb bie unter aM\ Staublungen ber ^^^ten fic§ g(eid;bleibenbe ©igenart ber

märfifc^en 3}ienfd)en ergriffen unh lüiebergegeben ijat. ^n biefer ^eroorfetjrung

beg tiefften fid; g(eid;bteibenben SSefeng eine» fraftoollen unb gätien 3}ienf d;en=

fcblögee> liegt eine gefunbe 9tea(ität unb bod^ ein get)eimer 3auber. 5Der Kned^t,

ber in ben ,^ofen bes ^erru oon 33rebon)' bie 3d;(öge be§ roaderen Dritter

^Btltnot. ^Jationat-Citterohir. 23. ätuflniie. 37
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&öi^ in ©mpfang nimntt unb jener, ber im .^f^Si^i"^' ^6» ^ofmarfdjaff ooii

Diütoro unb ben jungen ^anbibaten bem ©nte be!o tro^igen 2So(f von ber

Duarbi^ burc^ Sanb unb J^iefernroatb entgegenfü(}rt, finb burd^ bie ^a^x^

t)unberte getrennte, unb bennod; innerlid^ üerroanbte Dkturen, il)re Scbeny^

betrQ(^tnng entfpridjt ber 33reite it)re§ 9tüden§, ber ©tärfe tl)rc!§ dladen^.

®a§feUie gilt ober aud; üon ben 9Jienfd}en, beren 33i(bung unb pljere £eben§=

ftettung augenfättigere Unterfdjiebe bebingt. 3" "^en 3""^^^^ öu§ ben ^i^ogen

SoQc^img I., ben Offizieren beso großen Äönig'c utib beuen au» ben böfen ^^agen

naä) Qeno unb 3luerftäbt, ift ein uerumnbter ^uq, bie gleidje 93tifd)ung von

energifd;er S;t)atfraft unb oerborgener @emüt^ioeid;l)eit, von tro^igeni ©goi-cimiio

unb einer Ieibenfc^aftlic|en Dpferfäf)igfeit. SSir müßten, um bie§ int einzelnen

na($3un}eifen , bie ^auptgeftaüen fämtUdjer 9tomane in ^erglei(^ 3iel)en, lua^j

toeit über unfere Slufgobe f)inaui3rood;fen würbe. 2lu(^ bie ©d^ilberung be!o

£anbe§ ift eine nteifterf)afte. S)ie natürliche ilargf^eit be§ S3oben§ unb geringe

i^ultur ber Wiaxf in ben S^agen be§ falfd^en äöalbemar unb in jenen, wo bie

t)erf{$raornen ^im^ß^ ^em i^urfürften 3oö<^im in ber ^andje auflauern, bie

gefteigerte im 33eginn be§ neun3et)nten 3at)rf)unbert§ , an§ luetd^er bennod; bie

urfprüngtid^e 9iauf)eit unb 2)ürftigfeit immer roieber (jerau§fd;aut, finb meifter--

l)aft bargeftellt, unb of)ne jebe§ ungetjörige Überiüiegen uon 2d;ilberung werben

mir üod in bie 9iatur tjineiuöerfe^t , in ber biefe 93ienfd)en atmen unb rairfen.

Sie enblofen ^aiöen, bie SÖälber an ben ftiüen Sinnenfeen, bie 9Jioore unb

Srüdje, bie f(^mud(ofen Dörfer unb bie 2tder6ürgerftäbte, bie @ut§l)öfe, bie

fpärti(^en Sc^Iöffer finb fo gut wie bie großen ©tobte im Sanbe, 33erün unb

i?öln an ber ©pree unb ?yran!furt an ber Ober bie '3($auptä^e ber Grjätilung.

äiJilibalb 2t(ej:i§ ijat tief in all biefe Sanbfd;aften , wie in bie 3)tenfc^en,

von benen fie einft belebt waren unb je^t belebt finb, t)ineingefe{)en , ni(^t wie

ein j^orfd^er, fonbem wie ein ^oet, feine ©inbilbung^fraft ^at bie taufenb

fi(^tbaren ^äben, bie fid) von ber SJergangenl^eit jur ©egenwart §iet)en, ergriffen,

l^at taufenb jerriffene wieber angefnüpft unb ju einem fc^immernben @emehc

rerbunben. @r Ijat bie alte ^ät in bie neue t^ereingejogen, 't)at bie ©eftatten

ber S^ergangenljeit fo frifc^ unb unoerfünftelt üor uusS f)ingeftettt, bafe wir

meinen i|nen in§ 2lntli^ fd^auen, ilmen bie §anb reid^en ju fönnen. Unb e§

bebarf nur eine§ 3?ergleid^§ feiner l^iftorifd^en 9iomane mit anberen gleid^jeitigen,

um ifiren ganjen 2Bert ju empfinben. 3" »^^'i breif3iger unb üier§iger S'^tji^ßnr

in benen biefe D^omone erfdjienen, unb in benen aud) bie fpäter l)erau§gefom=

menen entftanben finb, war nidjt SBiübalb 2t(eri§, fonbem fein 33re!c(auer 2anh§'

mann Slavi ©pinbler (1796—1855) ber eigentlid^ beliebte 9tomanfd)rift^

fteller. ©in bebeutenbesS ©rjä^lertalent, baS ©pinbler namentlid; in feinen

@rftlinggbü(^ern ^Ser ^ube' unb ,®er ^efnit' betl)ätigt f)atte, oerlotterte unb

t)erlor fid^ in einer wüften 23ielfd)reiberei , bie immer mel;r ber platten Untere

^ItungSluft frönte, fo baB bie leid;te ©rfinbung^Sfraft, bie frifc^e 33eweglid^feit

imb ber lebenbige 3>ortrag, ber, foüiel bieg überljaupt bei auf bem ^^^apier

entftanbenen ©efd;id;ten möglich ift, fid; bem ^one be» wirflid}eu ©rsä^lerg



Heljfues, poftl u. :Uuerbad?. 571

imfjert, baniber üödig üergeften unirben iinb ©pinbler einer ber fi^tagenbften

ikiueife bafür ift, inie fur,sleinc3 bie älMrhmg iinb ber dtu\ be§ ^elletriften

finb, ber lebicjlid) burd; ftofflidjec^ S^tereffe ein ^^^ublifum gewinnt.

3(nbere l)iftorifdje Slonmnbid^ter wie ^f)ilipp Sofef uon 9te()fueg

(1779 — 1843), ber -Inn-faffer ber 9ioniane .Scipio (Sicala' unb (2)ie 33elagernng

bec-> .S\ttftelle non &oy^o ober ber le^te Slffaffine' ober wie ber odentenerlid^e,

(ebenöDOÜe unb geiftootte Raxl ^oftt au§> S^omt^ in ^Käijren (1793—1864),

meld)er unter bem 'Jiamen (itjarleg ©eot^fielb feinen 9tuf erwarb unb

gern fiiv einen $l>ollblutamerifaner gegolten f)ätte, näl;)erten fid) adjuweit bem

©rensgebiet aUer poetifd^en ^arfteLlung. ^Diufe ber tjiftorifdje Stoman felbft

fd)on a[§ eine 9(uf5cnprouin5 ber Sid;tung gelten, weit e» feinen 3>ertretern in

ben feltenften 3=älien gelingt, bie ^ei(nat)me ber Sefer bei ber bid^terifd^en 3Iuf=

gäbe 5u erbnlten, fo falten ^üdjer, wie bie obengenannten, üon 9iel)fue§ ober

bie I)iftorifcben 9iomane .^er legitime unb ber 9iepub(ifnner' unb <®er ä^irei)

ober ^Jterifo im ^sabre 1811' beinabe au§> ber 9)iög(id)!eit poetifd}er 2Birfung

beran^i. Sobalb ba^o reingcfd)id)tlid)e ober wie in ben Sea(c-fie(bid;en 9i>erfen

bav uötferfdbilbernbe, ettjnograpbifd) pfij($o(ogifd)e ©tement überwiegt, fobatb ba§

©ewnfjte, Stubierte, Üinftlic^ ©emadjte an bie Stelle be§ frifcb unb unmittelbar

^l^orgefteüten tritt, fobalb bie ^bee be§ Sdjriftftetters wie ber 3lnteil be;! Se=

ferS- gleichmäßig au§> ber 9ieftenon t)erüorgeben, ift e§> mit ber ^oefie ju @nbe.

(2ea(c^fie(bÄ gbmane waren übrigen^ burd; glängenbe g^arben, originelle <Bä)iU

berungen unb gewiffe romantifdje (Sinäel()eiten ebenfo au»ge3eid;net, at^ burd;

bie Henntniio ber amerifanifi^en unb mejifanifc^en 3Serf)äItniffe. Sein 2tuge

für bae (5barafteriftifd)e ift fd;arf unb üom eä)ten ®id)ter Ijat er bie ^reube

an ber ^-üUe ber Grid)einungen; bac> frotje (Staunen unb bie männ(id)e ii^uft,

mit ber il)n 'üaS' Seben in ber neuen SBett burci^brungen (;atten, üingen in feinen

Sdiitberungen unb ©eftatten imd), einzelne Scenen au§ bem amerifauifd;en

treiben bat er mit bödjfter Äraft unb einer unübertrefflid;en :2ebenbigfeit in

fleinen ^üQen bargeftellt. Um rein unb fünftlerifc^ gu wirfen, fe^tt ei* ibm an

ebtem Wia^, feine praditoollen 9iaturfd)i(berungen bleiben 9?aturfd)welgerei, feine

6f)arafteriftifen wilbe fdjarfe Umriffe, bie @r3ät)(ung get)t unter in ben @pi^

fobcn, i?luÄblicfen unb Scebenbingen, bie barüber Innftrubetn wie SBetlen. ^^ro^

aßebem finbcn ]\ä) in feinen ,£'eben^bilbem au§> beiben §emifpt)ären', in feinem

jÄajütenbuc^' einsetne ^^Jteifterftücfe, bie man itjrem eigentümtid^en (3ef)alt, i(;rer

^Uafti! nad; für unoergänglid) t)a(ten müfjte, wenn bie mit 3tmerifani'5men

burd)fe^te, t)aftig fprungf)afte unb manierierte Sprad^e nid^t fet)r ernfttid^e 3tüeife(

über bie ^auerbarfeit berfelben nabetegte.

^a bie d'rjäijtung ba^jenige ?ye(b war, auf weld^em fid^ bie ^^enbenjpoeten

am (cbf)afteften unb wilbeften tummelten, fo burfte ec- nid)t wunber neljmen,

baß bie ©egenbeftrebungen gerabe auf biefem ?ve(be am aKgemeinften in bie

2Iugen fielen, ^en üier5iger ^atjren getjören bie erften Sdjöpfungeu zweier Qt-

gäf)Ier an, welche bie S'eitnalime be^ ber ^enbenslitteratur jugewaubten ^ubti=

!um§ für unbefangenere Seiftungen jurüdgewinnen ()a(fen. ^ertl^olb 9(uer =

37*
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bad^ Qu§ SfJorbftetten im mirttembergifd^en ©d^roarjtoalbe (1812—1882) f)otte

fic^ im beginn feiner litterarifd^en Saufbaljn burd)au0 ber jungbeutfc^en ten=

benjiöfen Siirf^tung ber Sitteratur ongefd^Ioffen, bereu 9iad^roirfungen ficf)

auö) in feinen ^Sd^roaräroölber S)orfgef(^id)ten', mit benen er feinen ^ta^ in

ber beutfdjen Sitterntnr errang, nic^t oöüig oerleugnen. ®a§ eigentümtidje S^er=

bienft biefer ®orfgefd;id)ten gipfelte in ber entfd) (offenen 9iüdfe()r be§ 8d)rift=

fteHerS ju ^wgenberinnerungen nnb 3iJftönben, toeI(^e von ber t)errfd)enben

5J(0berid^tnng, t)on ber überfättigten, mit politifd^en ©ärungen unb franf^aften

Silbungsftoffen erfüllten bürgerlid)en unb ge(ef)rten Si>elt be§ 2lugenblid§ weit

ablagen. Tlit (ebenbtgem unb fdjarfem 33lid für haQ 2BirfH(^e — einem Süd,

ber nur sumeiten burdj ben äi'unfd; Stuerbac^y, bie 33eniegung ber S^it a^^i)

im Sorfleben TOiebergufinben unb bie ©rfi^einungen biefeS Seben§ mit ben

3:^age§ftimmungen unb ^age§beftrebungen ju üerfnüpfen, roeniger getrübt ai§>

irregeleitet wirb, — mit frifdjer ©mpfinbung für bie 9Jtannigfaltigfeit ber

9Jienf(^end)ara!tere unb 9Jtenfd)enfd)idfoIe, meiere fid) in ber bäuerlidjen ^üfle

bergen, mit einer naiüen g^reube an ber ii)m gleid^fam §um (Eigentum geiuorbnen

SBett, geftaltete 3luerbad; SSorgönge, ©riebniffe unb ©mpfinbungen, bie er in§*

gefamt an fein ^eimatborf 9^orbftetten anknüpfte. Sßie bie einfadje Erinnerung

an bie lange 9'ieit)e ber 33orgänger, von ;9)Zeier ^e(mbred)t' in ber mitten)od)=

beutfc^en ^^oefie, oon ©rimmet^^aufenf ©impliciffimu^ hx§> ju ^ebel§ ^^^rad)t=

gefd;id)ten be§ rt)einifdjen ^auicfreunbeic unb ju ^mmermann§ n)eftfälifd)en

.^offdiuläen im 9)(ündjt)aufen erroeift, roar Sluerbad) nid)t ber ©ntbeder ber

Sorfwelt für bie ^oefie unb bie ©orfgefc^ic^te ift auf feinen 9lamen mit äl)n=

(ic^em Siedet getauft morben, mie bie neue 3Se(t be^ JloIumbuS unb feiner

9]ad)folger, auf ben bec-^ 3tmerigt)o 3>e£^pucci. S)od) bleibt e§ unbeftreitbar, ba§

3Xuerba(^ mit innerem 3Xnteil, mit ^ingobe unb lebenbigftem @efta(tung§üer=

mögen bie (Srfd;einungen be§ börftidjen Seben§ in feiner Heimat für bie "^^oefie

geroonnen !)at. Segte er babei eine geiuiffe, adgugroBe ^^inbigfeit unb 3fif)i9^eit

im |5^eft{)atten be§ einmal glüdlid) ergriffenen ®toffe§ an ben ^ag, getüäl)rte

ber refteftierten Slbfic^t mit ber 3eit einen gröjseren ©pielraum al§ ber uniuittel=

baren iiuft an ber -Darftedung , toiberftanb er ber 3]erfudjung nid)t, in il)m

felbft no(^ unflar auf= unb abmogenbe ^enbengen unb @eban!enrei^en in bie

Seelen feiner 33auern liineinjutragen , in benen fie entroeber gar nidjt ober

loenigfteng fo nidjt oorljanben fein fonnten, loie im inneren begi pl)i(ofopl;ifd;'

gefd)ulten, mit ©pinoga oertrauten, eliemaligen 9tabbinatöfanbibaten, fo l)ob bieiS

aüe§> bie 33ebeutung üon 3luerbad)§ S)orfgef(^id)ten nic^t auf. Überroiegenb

blieb bod) ber (Sinbrud be§ reidjen unb in feinem Äern tü(^tigen, c^arafterifti=

f(^en SebenS, überwiegenb bie Sßirfung ber föftlid^en ^^rifdje, be§ geroid)tigen

(Srnfteg, mit loeldjem bie 93egebenl)eiten aufgefaßt unb erjäljlt merben. Unter

ben älteren einfadien 2)orfgefd)id)ten 3tuerbadjö finb namentlid^ .®er 3:;olpatf(^',

.©d)lo|bouerg SSefele', ,33efel;lerle§', ,^ie ^riegg^pfeife' , üortrefflidje, im

fnappften 9tal)men fel)r inl;altreidje Stüde, unter ben fpäteren größeren vex-

bienen ,^oo ber ^ajrle', bie (^efd)id;te eineso i^lofterfdjüler» unb fattiolifd^en



Serttjolb 2Iucrbad?. 573

©eininarsögting^, ber hnxä) bcn 3Sunfd) ber (5Üern in bie geiftlii^e Saiifbo{)n

tjineingefüijrt ift, raälirenb fid) fein ganse^ ^ir^efeu gegen ha§> fünftige '^liefter^

tum ftränbt, fo baf3 er fd)liefelid) SägenuiUer luirb unb eine frifdje Sorfbirne

©meren^, feine ^inberliebe, l)eiratet, ,®er :$3auterba^er' , in lueld^em bie

Ö)efd)id)te eine» :i^e{)rer§ mit oü ber ^nt^at von Heiner ©itelfeit unb ©el6ft=

befpiegelung erjäblt luirb, bie von ber Gtjarafteriftif be» mobernen Set^rertum-S

nun einmal unjertrennlid) fd^einen, j33rofi unb ^JJioni', ein I)übfd)e§ Stritt,

i®iet{)elm oon ^htdienberg', bie ^ragif be^ ©mporfömmlingötum'c unb be»

unbeugfamen 33auernftol5e^5, bie ln§> jum fc^iüerften 3Lkrbrec^en fü{)ren, bar=

fteÜenb, nad; ber Seite ber Gbnrnfteriftif , ber feelifd^en STiefe uieÜeid)t Stuer-

ha^^i bebeutenbfteg 2Berf, (2)er fietmtjolb' wieberum eine büftere, aus ben 5Jcife=

ftänben ber bäuerlidien ^efi^üeri)ä(tniffe nntürüd^ tierau^roac^feube ©efdjii^te,

,g(orian unb i^reejenj', bie getjeimen Sd^äben be§ 3Sol!§leben^ ent()üllenb unb

met)r üon patt)oIogifc^em qI§ üon poetifd)em ^ntereffe, obfd^on einige iüat)rl)aft

poetifc^e 3}(omente entljoltenb, <S3arfüfte(e' auagejeidinet p merben, al§ bie=

jenigen, in benen bie befonberen Isor^üge 31uerbad)§ befonber^ rein unb beutlidj

beroortroten. Sie uielgefeierte Sorfgefc^id^te ,®ie ^rau ^rofefforiu' (meiere

in Gbnriotte ^-IMrdj^^^sfeifferä ^-Bearbeitung ,Sorf unb ©tabt' and) auf allen

33übnen beimifd) mürbe) enttjätt lebenbige Büße, aber einen innerlid; unmat)ren

©egenfa^, bie ©tarrfinnigfeit , mit roe(d;er ba^ Sorte ben gefamten ftäbtifc^en

^^erbäftniffen, in benen ibr 9}iann lebt, gegenübertritt, ibnen innerlid; fremb

bleibt, ibnen tro^t unb unglüdlid; wirb, et)e ber ^Dialer i^r einen roefentlid^en

5(nlafe baju gegeben fiat, tä^t fti^ roeber mit ber roeibtid)en 53ilbfamfeit , nodj

mit ber .Siebe, bie ba§ SorfÜnb für Steintjarb empfinbet, in ®inf(ang bringen.

5(u(^ bie Torfgefcbidnen ,®ie Sträflinge', ^Sucifer', unb anbere enttjalten teilg

allju patt)ologifc^e ^eftanbteite, teitC^ beeinträdjtigt ein Übelftanb, an bem freiüd^

bie ganje moDerne ®r5äl)(ung!clitteratur leibet, bie üoüe unb unmittelbare 9Bir=

fung. Setbft bie ftarfen (Etiaraftere unb bie ftarfen Sdjidfale, meldje bie neuere

(SrjäblungÄfuuft barftellen raill, berul)en meift auf fünftlidjen ^Isorau^fel^ungen,

ern.iad)fen an^i iüittursuftänben, an§> ©egenfä^en, Errungen unb Älonftiften, bie fid;

ber poetifd)en SarfteUung fpröbe ent^ieljeu, nur feiten beutlidj jum ^emu^tfein

unb ^lUr 3)iitempfinbung fold;er Sefer fpred)en, meldte nic^t ben gleid^en öefett-

fd)aft§= unb Silbung^öfreifen angel)ören. ®er natürtid^e 9lugroeg in fold)em

^aÜe ift ha§> ^ureditmeifenbe unb erläuternbe '3)reinfpred)en be§ ©c^riftfteCleriv

ein unpoetifd)er ober roenigften§ ein bebenflidjer 3hboroeg, oon bem gerabe 2Iuer-

had), um un^ tiefer in bie ©eelen feiner 33auern unb anberer Sorfberoofiner

binabfeben ^u laffen, nur ^^t oft ©ebraud) mad)t.

T^en mirffamen Wegenfat^ üon Stabt unb Sorf na^m 3luerbad^ in gröBerem

etil alö ©egenfal be§ ä^olf^tebeng unb be§ gefteigerten 33ilbung§leben§ , ba§

im Safein einee öofe§ gipfelt, in bem 9floman ,3luf ber $öl)e' mieber auf.

3lber foiüot)l in biefem al6 in ben fotgenben größeren 9iomanen ,^a§' ßanbl)aul

am 9i^ein', .5öalbfrieb' unb anbere, madite fic^ empfinbli(^ geltenb, roie ftar!

injmifdjen bie DJeigung be§ ©c^riftfteller^ §um Sibaftifd^en, ju einer fenten^iöfen
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SeI)r()Qft{gfcit unb bemgcmä§ gu einer SIrt be§ 9Iiif6aii§ feiner @r^äl)lung, in

ber ©teinc|en an ©teind)en gefegt wirb, geiüovben raar. 3» ben Cptinii^nmiS

3üter6ad;§, ber nrfprünglid^ gefunbe g^renbe an ber 2Be(t, an ber 9Jiannig:=

faltigfeit unb bem inneren 9teid)tume he§> Seben§ geroefen war, m\iä)te fid; att^

nm^Iid^ ©d)önrebnerei unb eine untoafjre ^leiüunberung affer erbenfHd)en 2)inge

unb gjknfdjen, ju benen er fid) burd) 9ief(ei:ion in einen äu^erlidjen S3e5ug

gefegt fiatte, ftatt fie in bie (eknbige ©nipfinbung aufjuneiimen — eine ©efa{)r,

n)e((^er ber ^^oet, beffen ^kk etl)ifd^=bibaftifd)e unb nid;t poetifc^e finb, aH^n-

Ieid)t anljeintfäfft. —
2ln ben on^erorbentlic^en ©rfolgen Shterbac^g unb feiner ®orfgefd;id^ten

f)atte nidjt nur bie Seljufudjt nac^ neuen Seben!cüer()ältniffen unb ©eftaüen,

ba§ affgenieine 33ebürfniö be» roinanlefenbcn ''^vublifuni^i nad) einem Ä^edjfet,

fonbern aud) ber Strang älnteil gef)abt, ber auf eine bebenfUdje ^ö^e geftiegenen,

gugteid) eitlen unb unina^ren ©e[bftüerl)errlid)ung unb ©eibftnergötterung ju

entf(iet)en, bie in ben ©rjä^jlnngen unb Sionmnen ber Sl^enben^üttcratur eine fo

bebenfUdje Stoffe fpielte. 9}tan warb felbft in ben Greifen, von benen fie ur:=

fprüngüd; ouiogegangen raar, ber eraigen 9Biberfpieg(ung einer ungnfriebenen,

in Siebe unb ^afe (auen, in ber 33egef)rlidjfeit unb ber Selbftfudjt unerfätt(id;en

@efefffd)aft mübe, unb raie man iid) an bem einfadjeren Seben, ben rauljeren

unb fefteren ©eftalten ber 3tuerbad)fc^en ^orfnoüeUiftif erquidte, fo taudjte

man in bie 9iaturbilber unb ^bijffen 31 b albert ©tifterS ou» Cberplan im

:ööf)meriüalb (1805—1868) förmlich unter, tiefer ©r^äljler, roe(d)er, raie bie

^bijffenbic^ter be§ adjtjeljnten 3a()rl)unbert§, bie ®arfteüung einer ^anbtung

meift benu^te, um an itirem bünnen g-aben, ber ju Seiten gan^ abjureifjen broljt,

bie eingeljenbften 9iaturftubien, 33eobad)tungen t)OÜ 3^ein()eit, üoff I;öd;ften 'JieijeS

ber (Stimmung auf3ureit)en, beffen 3luge ben fdjeinbar teblofeften ©egenftänben

ein get}eime§ 2ehcn abgeraann, ba§ fid^ in ©inn unb ©ee(e ber 9}(eiifd)en

()erüberfpann, ber uon feinem ^and) ber geroitterfd^raüten, braufenben unb railb

burdieinanberraogenben 3ßit berüf)rt erfc^ien unb ber fic^ ha§> Seljagen an jeber

2lnmut ber äußeren ©rfdjeinung, in§ auf bie 3tnmut be§ ßuiiiS, geraaf^rt IjatU,

imponierte ben ^Iltenfd;en ber oiergiger 3«t)re üorjugSraeife burd; ben ©egenfal^, in

bem er p i^rem Sefen unb treiben ftanb. 3» ©tifter§ ^©tubien' überraiegt

^eine 9leigung jur 9hif)e um jeben "ipreis, ein 3i>iberroiffe gegen äffe unb jebe

©mpfinbung, bie in Seibenfd)aft umfd^Iägt, gegen ha^ heraustreten an§ frommer

©eraöf)nung', Stifter raupte bem 5lleinen, Unfc^einbaren bie fettenften SSirfungen

ab§ugerainnen , fonnte aber bei auSgefproc^ener S($en t)or feetifd^en raie uor

äußeren Stürmen unb kämpfen niemalio grojseS bcraegte§ ßeben, feiten tiefere

xmb eigenartige ß^araftere barfteffen. ®a§ ©pigramm Hebbels

:

.är^ifet ibr, roarum eud) bie i^äfer, bie 33utterb(umen fo glüden?

2Beil iljr bie a)ienfd^en nid)t fennt, raeil it;r bie Sterne nid^t fe£)t'

fdilofe einen guten ^eil 3Baf)rt)eit in fid^ unb e§> waren bie fd^Iimmften 9)iiB=

griffe, bie ber ^^^oet t^un fonnte, bafe er in bem Oiomon ,SDer 3Jad^fommer'

feine Sßeife auf eine poetifdie ©attung §u übertragen fudite, oon ber bod), tro^
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dkm wa§ bogegen gefünbigt loirb, geforbert mcrben mufe, bQ§ fie ein SeÜbilb

jei unb Meibe, ober gar mie im ^Sl^itifo', einem ()iftorifrfjen 9^oman, raufien,

Mutig geuia(tfamen Seiten, mit eutfpred;enbcn 3Jienfd}en, bie friebjame @runb==

ftimmiing feinec« ai^ot)(gefnUen§ an ben fleineu ®in5elt)eiteu ber fdiönen älNelt

unb bie bcl)ng(irf)aiergnüglid)e M^e feiner ^^eltbetrnc^tung aufzupfropfen üer^

fud;te. ^n ben (S-rjät) hingen ,®er itonbor', ^^er ^od)uia(b', .!^ie 9iarren6urg',

<^er ^ageftolj', ,^er 2ÖaIbfteig', ,'^zv befc^riebene Spannung', ^SKusS ber i^tappe

meinet Urgrof^nateric', überaE mo ba^ Überunegen ftimmungeooHer Sdjilberung,

ba£> Sdjiuelgen im ibpUifd)cn (^lücf mögüd; unb benfbar ift, werben bie reine

Ätarl^eit be§ ©tifterfd^en <Stil§, bie Streue in ber SBiebergabe be§ ß-inseinen,

bie fittlidje 9teinl)eit, bie bei Stifter in einem bemerfen^merten ,3ufamment)ange

mit ber pbpfifdjen 9teinlidjfeit ftel)t, iljre äöirfung nic^t perfeljten. ^ennod^

barf erinnert tperben, bafe in biefer äBeltftuc^t, in biefer SanbfdjaftSmaferei,

für welche bie ^Dienfdjengcftalten feiten piel mel)r al§> ©taffage unb oft nid)t

einmal eine tüditige unb djarafteriftifc^e otaffoge waren, ein franft)after 3ug

lag. ^er Cuieti^mue, bie 9üil)efeligfeit eine§ 9tature(I§, roeId)e!S fd)on bie S3e=

luegung a[§ etwa» ^ioljee, Seibenfd)aftüd)e!§, @efa^rbrof)enbe§ erad)tet, wet^eg

ba§ @(üd be§ 9(uge§ an bie Stelle be^> &[üä§> ber Seele fe^te, fonnte nur

ein @efc^Ied)t befriebigen, hai\ nad^bem e§ fid^ mit fic^ felbft bi§ jum

ÜberbruB befd}äftigt f)atte, nun einmal um jeben ^^reiS fid) felbft §u entflieljen

trad;tete. ^er '©all, roeld^er mit folc^em 'Diaterial ipie Stifter^ .Stubien' unb

.i^unte Steine' gegen bie ©ärung unb 'iun'berbni^i ber ^eit, gegen bie Über=

flutung bur^ roljen Stoffipe(^fel unb unauSgereifte S^^enbengen aufgerid^tet tperben

follte, jeigte bebenflid^e Süden.

SoiPol)l 2luerbad; als Stifter f)atten ga^lreid^e 9cadjal)mer, bie be§ erfteren

liefen fid^ gleid^ nad^ ^proüinjen abteilen, beinahe in jeber beutfd^en Sanbfd^aft,

in ber bae 3>olfeleben in ben T'örfern nod^ eine geiuiffe ©igenart bemalirt

Ijatte, erftanb ein 3)orfgefd}id)tenüerfaffer, ber e§> leidjt fanb, burd; einige lebenbige

Sittenfc^ilberungen , eine unb bie anbere oolf^tümlic^ lofale ©eftalt bie über=

lieferten ^JDcotipe ber 3Itltag§belletriftif ju einigermaßen frifdjer Sßirfung ju

bringen. Sc^on bie feinere ^eobad)tungcH]abe unb ha§> niärmere ^einmtgefül)l

nutßten l)ier für ^^orsüge gelten, ©efellten fid^, toie bei a)ielc^ior 9)ier)r, bem

ä^erfaffer ber .(Srjäl) hingen an§> bem ^iiec-^', ein gefunber §umor, eine Iprifc^e

9lber biefen 'i>or§ügen Ijinju, fo entftanben fo glüdlid^e ©rsäljlungen roie >}iegina'

unb ,^er Sieg be§ Sd)iiiadjen'. 3(u(^ Sofef 9tanf, ber feine Heimat, ben

Söl)mernialb, jum Sd)aupla| feiner 6r5äl}lungen mäl^lt, unter ben 33apern

^ofef Zentner unb Subipig Steub, fpäter ^ermann Sd^mib,
fd^rieben einzelne r)ortrefflid)e ^orfgefd;idjten , meiere ai§> poetifd^ roertoolle

Sd)öpfungen bie 9)iobe ber ^orfnoüellen überbauerten unb ferner Überbauern

werben, ^ie weitaus größere ^aiji ber T'orfgefd)idjtenüerfaffer fd^öpften il;re

Stoffe unb fanben it)re Öeftalten in Sübbeutfd;lanb, wo ba§ :i>olficleben, im

©inflang mit einer fd)öneren unb mannigfaltiger bekbten 'Jiatur, eine größere
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g^ülle ber 3}er^ä(tm[[e unb 6f)araftere barbot, roo fid^ in 58olf§üeb unb ©efang,

im Seben ber 9Upen unb be§ 9Batbe», in feftüd^en Sräud^en, in xaw^ unb

(Spiel, ein ©lentent urfprünglid^fter unb natürlic[)er ^^^oefie, in 53auart ber

Käufer, ^rad^t unb Gattung ein mQkrif($e§ ©lement im SSolf^leben erl)a(ten

l^atte, n)el(^e§ )iä) ben ^orfnoüelliften al§> bereiter unb fiafbfertiger Stoff fo=

g(eid) barbot. 3" 93^ittel= unb 9iorbbeutf(^lanb raar e§ fdjon fdjiüieriger, bie

»erborgen liegenben poetifd^en Seiten be?^ S^otf^tebeufo 5U entbeden unb tier-

t)or§u!e()ren. SSöttig gelang ba§ in ben oiersiger ^af)ren feinem ber üielen,

bie e§ oerfud^ten. ^aft ^roei Sal)r5el)nte fpäter l)oben ber ^olfteiner ^ 1 u

»

@rot^ au§ ^eibe in ®itl)marfdjen (geboren 1819) unb ber 'J)iedlenburger

3^ri| 9?euter au§ ©tanenliagen (1810—1874) ben poetifd^en (Sc^a^, ber

l^ier nur mit ber S^w^^^foi^wel be§ l)eimatlic^en ®ialeftg, ber nieberbeutfd^en

ober plattbeutfd^en 9)iunbart, befcbrooren merben fonnte. 9?od^ in ben breißiger

Sabren hatte einer ber ^jorfämpfer be§ jungen ©eutfc^lanb, aud^ ein ^olfteiner,

Subolf äöienbarg, mit (Schärfe unb ^satbog gegen jeben ©djriftgebraud^ be§

$lattbeutf(^en polemifiert, unb menn fic^ ber lofate Patriotismus, bie lieb=

geworbene @eroo^nl)eit au^ oielfad) gegen feine Sd^rift ,®oll bie plattbeutfd^e

©prad)e gepflegt ober ausgerottet toerben?' empört bitten, fo waren bie ^latt=

beutfd)fd)reibenben nidjt imftanbe geroefen, SBienbargS fiegeSgeroiffe 2)arlegimgen

t)om rötligen geiftigen ^obe ber nieberbeutfc^en (Sprache ju roiberlegen. 2)ie§

änberte fid) mit bem 2tuftreten HlauS @rott;S unb g^ri^ 9{euterS. ®ie ©ebid^te

©rotljS, bie unter bem 3::itel jCluicfborn' 1852 unb 1870 l)eroortraten , roaren

aus bem lounberbarften 6in!lang Don ©efülil, poetifc^er 3tnfd^auung unb «Sprad^e

I)ert)orgegangen. ^taturbilb unb GmpfinbungSauSbrud, poetifd;e od)ilberung

unb l)umoriftifd;e opiße, ©eftalt unb Xon trafen l)ier unoergleid^tid^ 3ufammen.

SDie ^oefie, ja bie feiten entbunbene 3)hifif, welche im roortfargen 9Zieber=

beutfd^lanb bennod^ babeim finb, [)atte ber Sid^ter fid^ ju eigen gemad)t, roie

einer, ber üu§> ©olbförnern, bie mit bem 3tromfanb fortgerollt merben, unb

nur bem gefeiten 2luge aufleud;ten, ein föftlid^eS ©efd^meibe jufammenbringt,

um fo lüertüoüer, je fpärlic^er baS ©olb fid^ oorfinbet, auf baS er angeroiefen

ift. ®ie 93iarfd^en unb ^aiben ^olfteinS, bie 9}tenfd^en, il)re äußere (5rfd;einung,

if)r inneres Seben, ber wunberbare Äontraft beiber treten unS im ^Duidborn'

lebenbig entgegen, ber ^id^ter gewinnt ber Sprache rül)renb fc^lid)te 2aüte ab.

©rotl) mar übrigens fo fe^r an bie Iprifc^e g^orm gebunben, bafe feine ,'^erteUn'

©rsäljlungen, tro| pröd^tiger ©injeläüge baneben raenigftenS nid^t §u ber Se=

beutung gelangten, mie beifpielSmeife ^ebelS ©rjäfilungen beS rl)einifd;en ^auS=

freunbeS neben ben aüemannifdben Siebern. ^ebenfalls geben bie ©rgalilungen

@rotl)S fein üOÜftänbigeS 3ßU9»^^ für feine in ben i33riefen über ^od^beutfd^

unb ^slattbeutfd}' auSgefprod^ene ^eljauptung, ba^ man im ^lattbeutfd^en alles

fagen fönne. 9tealiftif(^er ober nielmelir berber, energifd)er als i^lauS ©rotl)

geigte fid^ 3^ri| 9ieuter, beffen poetifdlie 3lnfänge bie iSäufdjen unb 9timelS'

bei aller Suftigfeit, allem f(^alfl)aften ©rjätilertalent, bie Xiefe unb ©rgiebigfeit
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feinet poetifcf)en ^^tatureÜ!! nid^t entfernt at)nen liefen, ^n 9leuter trat ein

@r3äl)ler Ijeruor, ber mit ber ^eber nur lüiebergab, ma^i er mit bem 9Jiunbe

{)unbertmal 5Uüor neg^ben, ein (S'r§äl)ler, ber ben B^uber ber münblid^en 9tebe,

be§ balb bequem, ja pf)lcgmatifd;, breit unb bel)aglic^ ^inflie^enben , balb be=

uiecjtcn 5isortrng!§, beö trocfen t)umoriftifd)en, wie beä aufiaud)5enb luftigen 3:;one§,

ber pcrfönlid)en 9iüt)rung unb be^^ frül)üd;en ©eläd^terio , bie auf anbere über=

geljen, ebenfo in bie ©dirift I)ineintrug, mie ba§ fd^arfe 2(uge, ba§ jebe§ Silb

ootl fd;aut unb bie fidlere §anb, bie ba§ oollfte 33ilb mit jroei, brei ^no,en

fcftbält. ^ie poetifc^e, au§ ben med(enburgifd;en 33auernt)erljä(tniffen gefd^öpfte

©rjäblung J^ein §üfung', mit ifirer leiber met)r friminaliftifd)en al§> tragifc^en

©d)Iuf3n)enbung unb tenbensiöfen ©pi^e, ha§> lid^te, t)on echter £eben§Iens=

ftimmung burd)l)au(^te @ebid)t <§anne 9iüte', üor allem aber bie in ben

.DUen Kametten' üereinigten ^srofaerjäljtungen dienUx^, unter benen ber größere

9ioman ^Ut mine ©tromtib' roieberum ba§ SJieifterftüd ift, fie alle geugen oon

einem auf^ iiniigfte mit bem nieberbeutf(^en SSolf^leben üertrauten, melmefir

unlö^^lic^ mit itjm rermad^fenen ®id}ter. S)orf unb ©tabt feineg ä)cedlenburg,

burd^ bie Üeinen, oon 3Iderbürgern berao^nten ©täbte beffer miteinanber t)er-

mittelt, aU (änblid)e§ unb ftäbtifd^eS 2ehen in ©üb= unb gjlittelbeutfd;(anb,

taudjten auS^ ^enkx§> @efd)i(^ten mit pc^fter 3(nfd^aulic^feit empor, bie gro^e

3at)l aller feiner norbbeutfd) tüd)tigen, eigenartigen, edigen, üielfad^ plumpen,

aber oom präd)tigften ^umor üergolbeten 9)tenfdjengeftalten , unter benen oor

allen ber biebere ^nfpi^^to^ 3tn^oria§ Sräfig eine fomifd)e 9)teifterfigur ift,

bie nid^t roieber ou§ ber 58otf§p()antafie oerf($roinben !ann, nid;t§ ift l^ier ge*

madjt, fonbern aQeö fo erlebt, fo a\\§^ ber gülle gefd^öpft, bafe man füfjlt, ber

^id()ter Ijabe immer unb überall noc^ eine 93Zenge t)on ed^ten Sebeuicntomenten,

üon djarafteriftifdjen Bügen 5ur 93erfügung gel^abt, bie er um ber Öfonomie

be§ ©toffeg Witten beifeite liefe, ©d^on bie erjäiilungen (Ut be g^ran^ofentib',

,aßoan» id to ne ?yru fam', üerfet^en mitten in ba§ fd^Iic^te, warme, atter

guten unb fröt)lid;en ©mpfinbungen ootte 2ehen Ijinein, au§ bem ^-xi^ Sfieuter

gebid)tet i)at; bie i?rone aber feiner ©djöpfungen bleibt ber 9ioman ^Ut mine

©tromtib'. ©o loder unb (ofe, man !önnte beinalje fagen, unfünftlerifd) bie

Äompofition be^felben erfd;eint (wenn nid)t ben l)umoriftifc^en unb fomifdjen

^Romanen eine größere äßittfür be§ 2Iufbau§ unb ber ®urd^fül)rung von altera

^er jugcftanben wäre), fo einljeittid^ ift bie ©runoftimmung, ber er entfprungen

ift unb bie er mit unbcbingter ©id)erl)eit in jebem Sefer wedt. SSom ergreifenben

beginn, ber 2;otenwa^e be§ braoen ^arl ^aoermann am ©arge feinet geliebten

äßeibee unb an ber ©eite feinet kleinen 3}cäbd)en», h\§> gum frötilic^en ©c^tufe,

ber ^od)5eit eben bicfee fleinen 9)iäbd)en§, ber fd^önen ßuife ^aoermann mit

^ranj oon 9?ambow, 5iel)t fid^ ein tiefer ©emüt^ton, ber !röftig bleibt unb

feiten in ben Xon falfd)er ©entimentalitöt umfd)lägt, burd^ bie , ©tromtib'

t)inburc^. ^er §umor be§ 33uc^e^ ift, wie aller eä)U Junior, unlösclid) mit

ber ©prad^e üerfnüpft, fc^on bei ber Überfe^ung in§ ^od^beutfd^e gel)t ein guter
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Seit be§feI6en üertoren. ®enn, tote ^r. ©piedjagen, aud; ein 9^ieberbeutf($cr,

mit ollem 9?e(j^t fieroor^ebt, ^TOeld^eS 3Set)ife( ift biefe (Sprache für ben ^umoriften,

biefe ©prnd)e, bie oft fo fd)a(fl)aft ben ©acf fd)tägt, töenn fie ben ©fei meint,

unb bann roieber fo broUig !urj, fo naiü beutlid^, fo maffio grob fein !ann

nnb, roeiui fie tüiü, bo($ auä) fo fd)mei(f)terifd; loeid)! Unb lüorin 6efte{)t fein

^umor? ®arin, toorin fc^IieBlic^ jeber §nmor befteljt: bafe er bie fleine äöelt,

bie er fc^ilbert, oon ^er§en liebt unb fein 33(id bod^ toeit über biefe fteine

2Selt fjinauöfc^roeift in bie grofee, um üon biefer, mit ben l^öd)ften 9lnfd;auungen

gefättigt, gu jener fleinen gurüdjufefiren , of)XK auf biefer weiten 9ieife eine

©pur oon feiner Siebe eingebüßt ju tjaben, im ©egenteil, um nun ba§ i!(eine

erft red^t mit innigfter Siebe ju umfangen unb e§ in biefer großen Siebe unb

burc^ biefe gro^e Siebe geioiffermaBen felbft gu einem ©rofeen §u mad)en'

{^x. ©pieltiagen). ^n ben Situationen unb ©eftalten roaltet biefer Junior

unb felbft ouf bie armfeligften, raie ben ©utsbefi^er ^^omud^et^fopp unb fein

^äuning, auf S^aoib ben ^ubenjungen, fäüt no($ ein oergolbenber ©trat;! be§^

felben. ®ie Suft be§ ©id^terg an feiner ©rfinbung, in ber alle§ einzelne gu=

gleid^ gelebt unb poetifd; umgeiuanbelt unb oerflärt ift, erfüllt mit jebem neuen

^opitel ben Sefer ftärfer unb bie medlenburgifd)e S)orfgefd)ic^te forbert jenen

innerlid^ frol^en, gleic^fam aufjaud^genben 3lntei(, ber fid) an fo wenige S)id^=

tungen ber jüngften ^eriobe unfrer 9iationaüitteratur gu ()eften oermag. g^aft

jebe ber föftlid;en ©ingeltjeiten ber (©tromtib' (©trom bebeutet im 9){edlen=

burgifd^en einen jungen Sanbmann unb ^xi^ 9ieuter will atfo mit bem Site!

befagen, ba^ e§> fid; um (Erinnerungen auS> feiner eignen SanbmannSgeit l)anbelt)

ift ben nieberbeutfd^en unb 5at)(reid;en oberbeutfd)en Sefern be§ ^id)ter§ in

jener SBeife vertraut geworben, toetd^e in glüdlid^eren, oon ber ^Jiaffenprobuftion

minber bebrängten ^erioben ber Sitteratur weit l)äufiger wor olg gegenwärtig.

2ßer oergäfee, nad)bem er fie einmal fennen gelernt, ben emeritierten S'ifpe'^tor

unb feine 2lbenteuer, wer bie ^yrau '^afturin, wer ^yrau Mfeler, itjrer Söc^ter

Sining unb 9)iining unb beren Siebl)ober, wer g^ri^ 2:;ribbelfi| unb ben ^orn^,

2ßolI= unb ©elbjuben 9Jiofe§ mit bem einen .^ofenträger? ®ie ernften ©eftalten

be§ 9ioman§, ^aoermann unb fein Sowifing, bie beiben fo ungleid^en Vettern

^rong unb 2tj-et üon 9iambow, g^riba üon 9tambow, bie g^rau 2(jel§ unb anbere,

obf(^on an fic^ gang leben^ooll unb worm, oerblaffen beinoiie oor bem poetifd)en

©lang ber t;umoriftifc^en giguren. ®er gro§e ©rfotg, beffen fid^ ^lau§ ©rotf) unb

^ri^ Sfleuter erfreuten, rief, wie bei ben mobernen Sitteraturoerf)ä(tniffen un^

auSbleibli^, eine 3}ienge üon 9^ad^at)mungen t)eroor, S^iadjaljmungen , bie gum

STeil öielleid^t ni(^t einmal gong wertlos finb, ober bod^ eben ber beften S^rifd^e,

be§ an§i bem ä^ollen ©d^öpfenS entbeliren, weld^e ben genannten beiben eigene

tümlid) ift, unb mit ber 9)lobe nidjtS gu tt)un l)at, obfd^on immerl)in möglich

bleibt, boJ8 ber erfte @ntl)ufioSmu§ einer fülj leren 33etrod^tung unb 33eurteilung

^lo| mod^t. ®ie§ auf unb ob ber @mpfängtid^!eit , be§ frif^en SSerftönb^

niffeS l)öngt allgufel)r mit ber Unruhe, ber 33lafiertl)eit eines großen Seils ber
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©ebilbeteii unferer ^'age sufammen. 3So unb fotange ,Dui(f6orn' iinb 9teuter^

Gr5ü()(iingen gelefen merben, ha merben fie and) iijxe erfrifcfjcnbe 2Birhmg

nid^t üerfagen, ader defanntlid) ift aud) ber ge(cfeufte ©djriftftetler ber Gegen-

wart iiid)t boüor gefdjü^t, baf3 eine 3lniunnb(nng üon 2anne, einer jener unbe-

red;enbaren Umfd;(äge ber öffentHd;en ^Jieinung, ha§> ßetefeniüerben unterbrid;t.

^ür bie älteren 3^orfgefd)idjten ift biefer llmfd)(ag fdjon eingetreten nnb t)at

nad; geuiot)nter 9trt nid;t blofe biejenigen 9iQdjnt)mungen getroffen, mddje an§>

ber 3)iobe, fonbern aud) bie loirftidj poetifdjen ©arftellungen , bie axi§ innerem

Xx\d\ an§i gefunber ©mpfinbung für ben 9{eid)tunt an poetifdjen 3Jcotiüen unb

überfjaupt aiui frif($em Seben, tjernorgegangen raaren.

®ie beften ^'orfgefd^id^ten erfdjtoffen ben ©inblid in eine neue feitfier

luenig beaditete 9i'e(t unb it)r poetifdjer Si'ert ftieg unb fiel mit ber ©umnie

roirflid) poetifdjer 9)comente, rce(dje fie ben befonberen Sebingungen bey (anb-

fd^aft(i(^en Seben§ abjugeroinnen it)uf3ten. Sie oeränberte 2{uffaffung beg ^^oe=

tifcben, \veid)e feit ben oiergiger 3f^f)^^n eingetreten war, förberte auc^ bie

Slnerfennung ber entfc^ieben bebeutenbften 3)id)terin, bereu fid) bie beutfd^e

Sitteratur bis ouf ben f)eutigen 2:;ag ju rü()men f)at. Sie Sebeutung ber

%xe\\n 31 n n e 1 1 e @ r i f a b e t f) o o n S r o ft e =^ ü I§ ^ o f f (1797—1848) berutjte

burdjauc- auf bem iBanbe it)rer h)rifd;en unb er§ä{)Ienben ©ebic^te. ©ine fräftig

eigentümliche 9Joüe(Ie ^Sie Sn^enbuc^e' unb ein fefir (^ara!teriftif(^e§ afioman^^

fragment .Ser ßbehuann au§> ber Saufi^ im ^aufe feiner ^äter' \)aim\ md)t

t)ingereid)t iljr einen %4a^ unter ben f(affifd}en ^rofafdjriftftellern gu fiebern,

balfen jeboc^ ba§ Silb ber mit tiefer ^eimatüebe an tfirem ©tammlanb Sßeft*

falen bängenben Sid^terin uerüoUftänbigen. S)ie poetifd^e ^iefe, bie (ebenbige

ant- ber lueltabgelegenften Stille bie gan5e äi>e(t erfoffenbe ^t)antafie, bie ftärffte

unb jartefte empfäng(id)feit für 9iatureinbrüde , bie ec^te ^erjen^TOÖrme unb

^nnigfeit ber Sidjterin nibten fämtlidj auf bem ©runbe gläubiger Eingabe

an if)re — bie fatt)o(ifd)e ilirdje.

Tod) fc^loß biefe reine unb tiefe ©läubigfeit feinen ^aud) brutalen §affe§

gegen 3(nberc^g(äu[nge, feine affeftierte ^'erad;tung be§ SÖeÜtebenC^ unb feiner

3){annigfaltigfeit ein unb lüar im innerften 5lern ein 3ät)e§ unb treuem iüeft=

fölifdje» ^efttjalten an ber engeren beutfc^en ^eimat, an febem ©rbteit unb

@ut berfelben. 3tnnette oon Trofte = ^ü(Ä[joff brad)te ben nid)tfat{)o(if^en

Seutfc^en 5um ftaren 53erou§tfeiu, lüetd) ein guteS, präd)tigeS, Iieben§mürbige§

Stüd beutfc^en SebenS aud) in ben fpejififd; fatljoüfc^en Sanbfd^aften oorljanben

ift unb fort unb fort maltet. S)ie Sid^terin gei)ört ja leiber, mie fd;on ^iimax

betont (f. S. 480), §u jenen latenten unferer Sitteratur, meldte, burc^ bie

3lbuiefenbeit jebe§ rf)etorifd)en Elemente ber pf)rafenbebürftigen a}iaffe ot)nef)in

entrüdt, burd) ba§ S^roerftüffige if)rer 3luÄbrud§roeife , burd; einzelne @e=

fd)mad(ofigfeiten , bie man in ber reaüftifd^en ^^rofa leicht, in ber gcbunbenen

Sftebe fc^mer erträgt, burc^ gewagte 33i(ber unb gelegentliche 2)unfell)eiten, aud)

Dielen innerlicf) gebilbeten unb im beften Sinne genu6fäl)igen 9iaturen fremb
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bleiben. @ine ©rfc^einung toie bie ifiriße fe^t beim Sefer it)rer ©ebid^te ange

boreiie g^reiibe an ber fraftigen Driginalität, an ber urfprünglid)eu imb uii^

mittelbaren poetifdjen SebensfüUe uorauio.

®er ßöiiber ber perfönlidjen Einlagen ber roeftfäUfd)en ®id)terin raarb

burd) bie S^rabitionen üerftärft, beren S^rägerin fie mar. 2lC(e§ meftfälifc^e,

beffer noc^ aikiS münfterlänbifd)e 2ehen in $8olf§art, ©oge unb ©efd)id)te ge=

f)örte tf)r an, geroann in i§rer ^{)antafie ©eftalt unb raarb biird^ if)re ®i($tung

ber übrigen beutfdjen SBelt oermittelt. Über ben Söert iljrer unenblic^ ftimmung'c^

oollen Siaturbilber, über bie Äraft, ^'laftif unb SBärme if)rer poetifc^en (Sr=

?ä{)Iungen finbet (ängft feine Erörterung mebr ftatt; E)ier fott nur baoon bie

9iebe fein, in roie eigenartiger, ^erggerainnenber, menfdjlid) einfad^er 91>eife bie

©ic^terin iljre '^oefie üon iljren reügiöfen ©mpfinbungen burd;(eud)ten Iä§t/

unb boc^ faum eine ©mpfinbung auSfpric^t, toetd^er nid)t and) ber '»^roteftant

im gegebenen Hugenblide unb an biefer Steile ooHfontmen juftimnien fönnte.

9)iit TOeiblidjer Wdlhe unb mit einer tiefen <Bä)en, bie 2lnber§benfenben ju üer^

le^en, cerbinbet fic^ hei 3innette von 2)rofte=.^ü(6boff bie reinfte g^reube an beni

©efamtleben iljrer Jlird^e unb ba§ lebenbigfte @efüt)l für jebe «Segnung, bie

Don berfetben ausogeftrömt i)t. 3^^ ^at^oli^igmu^ f)ot mit bem einfeitigen,

I)erau^forbernben , raüf^Ierifd) aufreigenben ber alten unb neuen @egenreforma=

tion foum irgenbweldjen 33erü(jrunggpunft. Sieben^roürbiger, reiner, anjiefjenber

geroinnen bie !atbo(ifdjen ©(erneute uirgenbio in unferer Sitteratur ©eftatt al»

in ben @ebid)ten be» münfterlänbifdjen g^reifräuleiu§. ©iebt e§ eine ent=

gücfenbere, innerlich roafirere, mit jebem ^nQe rei^oollere ^bijße a()o ,®e^ alten

^farrerg 2Bod)e"? Sie S)id;terin ijat iljre Silber ber SÖirfüdjfeit abgelaufc^t,

ber Pfarrer, ben fie £)ier einfütjrt, max nur 9iepräfentant einer grof3en, großen

3abl t)on fatb olifd)en @eiftlid;en, er oertritt nur bie bauenbe, erbauenbe, mitb-

t()ätig tröftenbe, nid^t bie ftreitenbe llirc^e, er gewinnt un§ mit ber eri]uid(id^en

©eroiBIjeit, baB ba§ Slmt be§ geift(id}en Wirten beinabe überall bie gleidien

9)ienf(^enüor5üge enöedt t)at; ber fatI)olifc^e Sanbpfarrer bietet in feiner uon

ber 5^ird)e gebotenen ©infamfeit pc^fteuil noc^ einen unb ben anberen rubren

=

ben ^nQ meljr. Unb roie f)ier, fo überall, wo bie ^^^oefie ber ®id)terin uon

if)rem ©lauben burc^leud;tet roirb, erfd^eint Slnnette ®rofte ftarf, feft, babei

aber innig, milb (|rift(id^, nirgenb» Ijerauioforbernb ober gar fanatifd;. 3]on

ii)x felbft nid^t flar erfannt, lebt jener ^and) in iljrer Seele fort, roeld^er bie

fatt)olifd^e beutfd^e 9BeIt am 3lu§gang be§ ad^t§ef)nten unb ©ingang be§ mmv-

Seljnten 3a^)i"^""bertg burdibrungen, bie Sefmfuc^t nac^ ©inflang mit bem ©e--

famtleben unb ber retnften Silbung ber Station.

9latürlid^ fonnte eine fo bebeutenbe ©rfdjeinung wie 3lnnette S)rofte==^üI§=

l^off nid^t oljm bie tieffte ©inroirfung auf bie fatl)olifd^en Sid^ter S)eutfd^lanbg

bleiben. 2Im nädjften in ber ©efinnung nnh ©mpfinbung (nidjt in ber äliad^t

be§ S^alentg) ftanb xi)x ber jugenblidje Sonb^mann unb ^reunb, roeldjer fpäter

Herausgeber il)rer S^erfe nnh if)r 33iogrop^ raarb: Seoin Sd^üding. So=
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raeit feine D^omane Qii^ bem ©ebiete ber oorübergefienben Unter()a(tHng§ntteratur

in basjcnifie ber eigentlid^en ^idjtuncj {)inü[ierragten, \)at er gleiitfon§ mit

®ärme unb innerem 3(nteil baio .lieben bes fatljolifd^en Üi>eftbeutfd)lQnb §ur

^^orfteüung gebrad)t nnb un§> bie toufenb %ähen üebeooH Qufgejeigt unb jum

X^eil entbütit, TOe(d)e, trot5 ber ©fnubenÄtrennung, bie§ Seben mit bem großen

©efamticben ber 'Jcation rerbinben. — i'eiber aber go(t oon Ücmn ©c^üding,

raaio üon fo §a() (reichen 9?omQnfd^riftfte(Iern fd^on gefagt raorben ift unb immer

roieberboü werben mnft, ba^ ber fn(turgefd)id)tli(^e 2Bert imb ©eljalt if)rer

'iBerfe ben rein poetifd;en (>3el)a(t überroog, ja beinat)e üernid^tete. &^ t)nt

guten förnnb unb ift feine ©infeitigfeit ber Sitteraturgefc^id)te, bafe bie Sx)rifer

immer als bie bleibenben, bie )bmanbid)ter meift a[§> bie üerfd^roinbenben

Talente ber 3eit erfdjeinen. @ntfd)iebe bie 9)taffe ber '^robuftiou, fo luürbe

bie nenefte ®efd)i(^te ber beutfdjen :ii^itteratur faum nod^ etraa^ anbereg fein

at§ ©efd)id)te beic DiomanS. ©eit meljr ai§> brci Qafjräcijnten, jo im ©runb

feit einem ^albiaf)rf)unbert ift ja in otten europäifd)en :^itteraturen ber Vornan

bie überiüiegenbe , bie am meiften gebraud^te unb barum auc^ bie roirffamfte

?Vorm poetifdier unb t}aIbpoetifd)er SebenSbarftellung geroorben. iDie S^it^'V

in benen Sd)i[Ier ben 9tomanfdjriftfteIler nur o(§ ben ^albbruber be§ Sid)tero

anerfennen tüollte, tjaben fid; in biejenigen geroanbelt, in benen fid) aud; ber

mabrbafte ^id)ter meift nur burd) bie g^orm be§ Stomauy ein ^^^ubüfum §u

gewinnen uermag, unb in benen eine gro^e 2(n3af)t oon ^oeten au^fi^IieBIid^

al§> 9tomanfdiriftftelIer auftreten, ©oüiel 9tntei( ba§ unerfättlid)e Untere

ba(tung!cbebürfni§ ber 3Jiaffen hieran i)ahtn mag, fo muffen geraiffe Urfad;en

ber beftänöig road)fenben ^ebeutung be§ 9ioman§ tiefer liegen unb im 3"=

famment)ang mit großen 3>ert)ältniffen beio SebenS unb ber Sitteratur fielen,

Gine eingef)enbe unb grünblid^e @efd;ic^te be§ 3?oman§ übertjaupt, bie bi§f)er

nidjt uorbanben ift, roürbe r)ie((eid;t erroeifen, bafe in jeber @ärung§epod)e, in

raeldjer grof3e, namentlid) fojiale Ummanblungen fid) üorbereiteten unb ooüäogen,

in ber eine alte unb neue ©efellfc^aft im Kampfe lagen, in ber alte ^unft=

ibeale fdjioanfenb mürben unb neue fi^ nod^ nid^t flar tjerau^gebilbet Ratten,

eine ftarfe 3>ermel}rung ber Dtomane eintrat, ©etoi^ ift, ha^ für bie 3Jcaffe

ber 9tomanlefer ber 9fioman ein ©urrogat be§ mangelnben Seben» ober

üielmebr ber mangelnben 93eTüegung unb 9lbme(^felung be§ SebenS abgeben muB.

33ermöd)te man ju ergriinben, wie ftarf in erregten unb gärungeoollen Seiten

MS' 33ebürfni5 biefe§ ^l)antafieleben^ oud^ bei trägeren unb nüd^ternen 9?aturen

anmäcbft, um mieoiel mel)r ber 93iangel raf($ roedjfelnber ßinbrüde empfunben

mirb, unb roeldje Steigerung ber Gmpfängli(^feit für ^l)antafieerregungen nad)

unb nad) eintritt, fo mürbe man toal)rfc^einlid) überrafc^enbe Sluffc^lüffe fo=

mol)l über bie ungel)eure 3ii"al)'"e ber ^jtontane an fid;, al§ über bie feltfanten

'^erfudie, bie mit biefer poetifdjen ^^orm innerljalb be» legten ^albjabrljunbert»

oorgenonnnen raorben finb, erl)alten.

3>on 1830 an tauchte eben feine (S-rfcbeinung be§ gefellfdjaftlic^en l^ebeng

auf unb fanb feine nod) fo unn)efentlid)e äl^anblung beefelben ftatt, oljne im
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S^toman erfaßt §u rcerben. ®ie @eiuif3pf)itofop^ie unb ber ^effimi§mu§, ber

©t. ©imoniärnuä unb bie erften g^orbennujen ber g^rouenemansipation, bie poU=

tifc^en ^leorieen be§ frausöfifd^eii SkbifaliioimtS imb bie neuen jovialen Se^ren,

bie I)urfd)enfd)aft(i($en ä>er(nnbungen , bie ©emagogenunterfudjungen unb 2)e=

niagogentjcl^en , bie 9cad)wirhmgen ber ^egelfdöen ^l)iiofopf)ie unb bie 9>er=

brängung ber rationaliftifd;en burdj bie ortljoboren unb im ©egenja^ ju biefen

ba§ Slnroadjfen ber Toiberc^riftlid)en Slnfc^aunngen, ber ^mnpf um liberale

U^erfaffungen unb bie Se()nfud)t und; ber @in()eit ber 9iation, mürben im Spontan

üorbilbenb unb nac^ftammelnb bargeftettt. ©elbft eine ^Uv^a^l jener 9iomane,

meldte fid^ oon ber politifc^en STenbeng freiljietten , burcöbringt ein eigentüm*

lieber ©eift ber Un3ufriebenl)eit mit ber beftef)enben 9Be(t, ein (eibenfdjaftlidje^^

^egeljren nad) bem 9ieuen unb 9cieerf)ürten, eine fütine, ju Briten frecelliafte

3uoerfid}t, bo^ eine neue 2Bett, eine neue ßrbe minbeftenS im SBerben fei.

^ie ^^s!)antQfie fliegt meit, nid)t bloB über bie ©(^raufen be^^ 2(fftäg(id)en unb

©emeinen t)inüber, ma§ 9^edjt unb ^sflidjt be§ ®id;ter§ unb (SdjriftfteÜerg ift,

fonbern meit au^ ben ©(^raufen be§ 3Birfnc^en unb innerlid; SBaljren l;inau^^.

2)ie 2lutoren be§ 18. Sat)rt)unbert§ mit iljren J^üt)n()eiten unb 3tu»fc^reitungen

mürben in jeber Süd^tung unb ©ingellieit meit überboten; nur in ber 4^aupt=

fa($e, in bem 33emufetfein pon 3uföntmenf)ang unb äÖed^felmirfung ber ßtjaraftere

unb 3iiftäube, blieben fie üöHig unerreicht. S)a§ ^befonbere Äennseid^en' ber

neuen gärenben Siomanbid^tung mürben bie gelben, meldte fid^ ber ^Jcidje, bie

eigne ©cele unb ben ßfiarofter gu läutern, übertjoben erad^teten, ba fie gu piel mit

ber Läuterung ber 3ÖeIt unb ber ©toatg= unb @efellfd)Qft^^3uftänbe ju tt)un

^tten. ©0 überroiegt bei ber 9)kffe ber 9iomane im 3^it^rtume ber brei^iger

unb pierjiger '^ai)ve bie futturtjiftorifd^e 33ebeutung bie öfttjetifd^e burdjau^, unb

roäbrenb nmn ben ©egenfo^ ju hen ^überrounbenen' a)iuftern frül)erer 3^age

üi§ ben mefentlid;ften S^orjug be§ mobernen ^Tenbensromong priesS, fal) nmn

fid^ jebeenmt, roo man ben eigenen ©rfinbungen ein (Clement ber Sauer bei=

mifcf)en rootite, gesroungen, einen ©d^ritt gu ben alten SDiuftern jurüd gu tljun.

Sag aBiberfprud)§oolle biefer S^enbengromane bleibt e§, bafe fie ein Siatureoonge-

lium §u perfünben meinen unb babei ber eisten 9]atur ferufteljen, bafe fie l)ei^=

blutig finb unb bod) feiten ben Sefer mit einer geroiffen SBärme erfaffen unb

burd^bringen , ba^ fie auf Ijödjfte ©d;örfe unb 9)knnigfaltigfeit ber SBeltbeob-

ad;tung l)inäielen unb bod; in Gljarafteren, ©ituationen unb angeblidjen (Bm^

pfinbungen fooiel fd()led^tl)in Unmöglid^eg unb ber millfürlid^ften Sieflefioit (Bnt'-

fprungeneg entl)alten. 2ll§ mirflid^er ©eminn blieb un^meifelliaft bie 3^orbe=

rung ftarfer unb großer 2tnregungen, blieb bie SBilligfeit be§ ^ublifum», bie

Slutoren aud^ burc^ breit unb perroicfelt angelegte 3Berfe ju begleiten, blieb eine

ftarfe Steigung für bie ©d^ilberung unb ©piegelung unbefannter Sebeusooerl^ält-

niffe. ^nbeg überwogen bie Stad^tljeile : eine unglaublid;e Überfd^ä^ung foge=

nannter 9)iobernität, eine perl)ängni§PolIe ©emöljnnng an maljrtjeit^lofe unb

effe!tl)äufenbe ?yabeln, eine entfd)iebene Überreijung ber ^^^antafie, meldte man
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nid;t foiüoljt mit großartigen unb farkngtüljenben , oI» oielmet;r mit luilb

mecftfefubcn, fdiitternbcn unb ineiimnber üeridjunmmenben -Silbern erfüHte. S)ie

iingeljeuerc ^ai)[ ber ^Jiomane debingte eigentlid; fd;on i\)xe ^ur§(ebigfeit, aud;

menn biefelbc nid^t nod^ burd^ innere ©rünbe toefentüc^ beförbert lüorben wäre,

unb e!c liegt baber ganj miBerljciIb ber ^htfgabeu unferer Sarfteffung eine 2tuf=

jäf)Iung aud; nur eine^ 3:;ei(e» biefer Unterljaltung-olitteratur ju uerfud^en, fo=

weit biefetbe eben nid^t burd^ befonbere ^raft unb fünftlerifd^en 2;rieb einzelner

2^a(ente in bie 9tegion ber eigentlid;en ^oefie ert)oben würbe.



mt btut}'^t initteratiir mt^ 1848.

'ie Söetüegungen ber ^al)ve 1848—1849 unb bie 9tu6efef)nfuc^t bcr

unmittelbar auf bie SfJeooIutionggett folgenben ^aiire brad)ten ben feit ^mei

^aljrjeijnten ^loifcfjen ber S^enbeuglitteratur unb ber reinen ^soefie auf= unb ab=

Tüogenben Äampf inforoeit gum 3(uetrage, al§ fic^ bie Steigung beöfelben ^-publifum;?,

ha§> fi(^ t)orma(§, TX)ai}llo§> unb jebe^ eckten ©enufuierlangeu^ bar, ber tenbenjiöfcn

9f{id)tung angefdjioffen ^otte, je^t ebenfo fiaftig, (eibenfdjaftlid^ unb ungebulbig von

ben legten 3Iu^läufern ber politifdjen ^^^oefie, überfättigt unb üerefett uon ben

Darbietungen ber ©eiftreid^en abfeierte., ^um fidleren S^idien inbe§, hai^ h\e=

jenigen Jlreifc, wed^e fi(^ fd)on cor bem ©türme §u ben eben gefd;i(berten

(ebeuiooolleren @rf(^einungen guritdgemanbt tiatten, aud^ je^t allein berufen

raaren, bie ©ntroidlung ber beutfd)en Sitteratur im guten «Sinne p förbern,

begeifterte fid) ein großer S^^eil ber beutfdjen Seferoelt für eine ^feuboromautif,

bie im ©efotge üorübergebenber Stimmungen t)on ber beutfd^en Sitteratur

Sefi^ gu ergreifen fudjte. 2Bar bie tenben^iöfe '^soefie unruljig, teibenfdjaftlid;,

au§ 9ief(ej:ion fjodjftrebenb geroefen, fo gefiel fi($ biefe neuromantifc^e ©idjtung

in einer bämmernben S^raumfeligfeit , einer (eeren ©tille, unb mar, and) üii§

9fief(eiion, nicbt finblid^, aber finbifd; bis jum 3tlbenien. ^eute fd)on, faunx

ein a)ienfd)ena(ter nac§ jenen fünfziger S^^^en, in benen biefe ^oefie ber ^e==

fdieibung, ber ©infe^r in baiS 3^riebtic^=§arm(ofe, ber angeblich fronmten

©(^mädje (al§> ob ^-römmigfeit unb ©tärfe ©egenfät^e waren!) ber ©ü§lid;!eit

unb ibijllifd; fpielenben ^etjaglic^feit, breit in ben 3Sorbergrunb trat, bünft e§

un§ unbegreiflid) , ba^ fie jemalio eiu ^^ublifum geiuinuen tonnte, äßie mar

ba* Stürmer-' unb S^rängergefc^Iec^t ber mergiger ^ai)xe unsufrieben unb unbe=

friebigt gemefen, t)atte mit ©ott unb aüen irbifd^en Ferren gegrottt, ^atU jeber

^errfdjaft ber Überlieferung §of)n gefprodjen unb fodte nun mit einenunal

t)on einer ^^soeteugruppe abgetöft raerben, bie entweber gang 3ufriebent)eit, ganj
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(Slüdffeficifeit, gons SoyoHtät unb finbHdier @(Qu6e, ganj Unteriüürfigfeit gegen=

über jeber Ülierlicfening war, ober,ber rniif)en SiUrflic^feit ben dlüdm fedrenb,

in ben Sd;o§ be!§ äl^nlbe^J flüdjtete, fiel; auf ^-llumeubetten lagerte unb an

©teile ber einfad^en ^^oefie be§ Seben^ eine fubliniierte ^oefie ber lieblichen unb

nieblicben ^inge fe^Ue. ^n aßebem lag foniel innere unb änfiere Unroabrbeit,

fopiel Äüfetterie unb fd^inädjlid^e d'mpfinbelei , foüiel Künftlic^eS imb @e=

niadjteö, bafe eben nur jene Selbfttäufdjung, bie mit bem 'Sparteileben oerfnüpft

i[t, innbnen fonnte, bie neuromantifdien unb bie 9J(ärd)enbid)tungen, welche im-

mittelbar nac^ 1849 niie föräfer nad) einem Sf^egen emporfdjoffen, fönnten ben

3lnfang einer neuen ^^eriobe ber beutfc^en ßitteratur bebeuten. 9]ur foroeit einige

jener .ecböpfimgen' biftorifc^ gemorben, mag ber nad)romontif(^en ©pifobe ber

^itteraturentipidlung l)ier gebadjt merben. 3)ie gepriefenfte ®id)tung, welche au§>

ber 9}iaffe ber äl)nlid)en i^erfuc^e emportam^te, mar ba§ Iprifd^^epifd^e ©ebidjt

^Slmarantl)' be'o ?yrei()errn Dsf ar üon ^tebmi^ (geb. 1823), eine poetifd^e ^^ro^

buftion, in meldjer fid) ber ©eift ber ^['enbensbid^tung mit ber neuen, ber fünfte

lidj nainen, fünftlidj finblid)en, fofett fpielenben -^^oefie munberüd; oerbanb.

Sie Unform be§ lijrifd) = epifdien ©ebid^t^, in roeldjer eine beliebige 3^1)^ ^^^

Sallaben, 'Jtomanjen , <Sd)ilberungen unb bastnifdjen geftreuten ;i^iebern nur

leidet üerbunben mürbe, mar fdjon üor bem ©rfdjeinen ber i3(marantl)' t)iel=

fac^ üorbanben, nabm aber nac^ bem au^erorbentlidjen (T'rfolge biefer erfi

ben red)ten "Iltobeauffd)mung. 5)ie h)rifdjen unb befd;reibcnben ^eile aller

lt)rifc^=epifc^en ©ebidite übcrmogen meift bie epifd^en in fold)er 9)iaffe, bafe bie

©rjäljlung gu einer 9iebenfadje warb, ^n S^ebroi^' ^Stmarantl)' ift fie ha§> frei=

lid) and), foU e^ aber nid)t fein; ber '^^oet beab[id)tigt oielmel)r, burc^ bie @r-

Säljlung feine ui'enbenj genügenb ju t)erbeutlid)en. (Sin junger 9iitter — ^3ung=

SBoltljer fc^led)t^in genannt — , beffen 33ater fid^ auf ber ^reu§fal)rt mit einem

lombarbifd)en 3iitter bcfreunbet unb infolge beffen feinen Solju 25>altber mit

ber Xüdjter bec^ äi>elfd)en, (^l^is^mouba, oerlobt ijat, befinbet fid) auf ber 33raut=

faljrt nac^ Italien, finbet, von einem Unroetter überfallen, gaftfreie 3lufnaf)me

in einem einfamen 5£'albl)ofe bec^ Sd)mar5roalbe§ unb lernt l)ier bie 2od;ter

be§ greifen 3cingerc^, ber ein ©rbteil am TiovaiiQ ^einric^ von Dfterbingen

f(^eint, fennen. Sag 'JBalbfinb 2tmarant^ ift ber lebenbig gemorbene Sraum, ben

^ung Saltlier von feufdjer ^Juibdjenbaftigfeit, finblid)er ©läubigfeit unb ftiller

^nnigfeit in feiner Seele l)egt, roäljrenb ber ^unfer 31marantl>:' Sräumen ent^

fprid)t. 'Jkturgemäfe feimt bei beiben eine Siebe empor, bie um fo fel)nenber,

inniger wirb, al§ ^ung=3Baltber rool)l meife, ba^ ha§> (^lüd biefer Sage vcx=

gänglict) fein mufe, TOäl)renb Olnmrantlj nid;t al)nt, mag gmifd^en ii)x unb bem

(SJeliebten fielet. 9Baltl)er reißt fiel) enblid^ lo§, l)interläfet 3tmarantl) fein 3tn=

benfen in Siebern unb fe^t, natürlid; fd)mereren ^ex^en§>, aU^ ha er antritt,

bie raelfd)e Srautfal)rt fort. Sobalb er in Italien angelangt ift unb feine

3?ertobte @f)iemonba fennen gelernt ^at, mirb il)m ber ungeljeure 9Ibftanb

5n)ifd)en bem frommen ^"albfinb 5lntarantl) unb ber ungläubigen, geifte^eitelen,

meltlid) üppigen (5)l)i'5monba gum ©ntfeßen flar. Sod) faßt er fid) gu feiner ^^flic^t,

SSilmat, 'Jlnttonat^Citteratur. 23. Stuflage. 38
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befdüte^t bie Srout ju befefiren unb lüenbet feine befte 93erebfam!eit auf, um
@i)i!onionba ju iüeibU(^er 9}cilbe unb Sennit unb jum ©rfennen beö einen, TOa§

not tfjut, 5U beraegen. S)a fid^ aber bie ©d;n)ierigfeiten, bie if)m f)ier begegnen,

nid^t rote ©rad^en unb ©aracenen mit T)old) xmb ©(^roert befiegen laffen, fo

Sief)t ^ung =^ SBatt^er ben förderen, unb t)ält fid; in feinem ©ewiffen gur ^tuf^

löfung fofd^er 3Serlobung üott beredjtigt. ®a§ 9tic^tige roäre, ba^ er ber

Sraut biefen ©ntfd^Iu^ anfünbigte unb abreifte, ftatt beffen Iäf,t er atte 3«=

rüftungen jur 2^rauung treffen, fübrt @I)isimonba in großer ^rad)t cor ben

3lltar unb forbert, beoor er feine ^anb in bie if)re legt, cor bem 33if(^of imb

ber ^eftoerfammlung ein ©(auben^befeimtniio. S)a eg bem fd^önen SBettfinbe

nid)t an beut 9)iute gebrid;t, ibre atbeiftifd;en , roiber!ird;Iid)en Überjeugungen

gu befennen, fo fann bie nun folgenbe ocene nur jum Unl;eil für fie au!o=

f($(agen: oon SBattljer nerlaffen, von ber iürd^e oerf(ud)t, brid;t bie «Stotje gu^

fammen. 2;i>altber aber fefjrt nacö T'eutfdjianb ^urüd, um in 3lmarantt) 'oa^

äBeib 3u geroinnen, roeldje^ fid) allein für i!)n eignet. — ©idjcr mad;te fid) in

Sfiebroil' ,2lmarantf)' ein ed)t poetifd;eg, namentlid^ lt)rifd)ei§ unb fd;itbernbe§

Talent geltenb unb e§ roar be§ ®id)ter)o el)rlid^e 9tbfid)t, feine d)rift(id)e Über*

jeugung unb (Sinpfinbung in einem epifdjen ©ebidjt au^^äuftrömen. ®a^ "I^atent

roirb nienmnb, ber bie üotteren (Stimmungen in (2tmarant()' rein auf fid)

roirfen läfet, in 2(brebe fteUen, bie ©efinining be» ®id)ter^5 ift jugenblid) unreif

unb fd)afft jene fd)roffen ©egenfä^e, bie nirgenb ejiftieren; einen fo armfeligen

Unglauben, roie ber ©Iji^Mnonbaio, ju üerabf(^euen unb ju befiegen, baju gel)ört

roeber befonbere Siefe, nod) i^raft be§ eignen ©lauben^. @§ ift bebenftic^, ba^

unfere grofjcn mittelalterlidjen ®id;ter, roeld^e bod; biefen ^^oeten ber 3ku=

romantif üorfdjroebten, fo wenig red^t rerftanben würben. 9Bie wol)lfeil er*

fdjeint e§ ben bieberen Qunfer 2Battljer, TOeld)er nie oon einem Zweifel ange*

wanbelt roorbcn, al§ ben Sieger in einem geroaltigen, ba§ 2dmi ber SBelt unb

ber ^aljrljunberte burd)3iet)enben i^ampfc barsuftellen ! äsJie anber^, roie poetif d^

mädjtig l)at SSolfram t)on ©fdjenbad) bie gleid^e 2lufgabe erfaßt: in bie oeele

feine» gelben ^^arcioal felbft legt er ben ^ampf, bie ganje 35>u($t unb

©djroere ber 3(broenbung üon ©ott mufe berfelbe Mann tragen, ben ber diät--

fd)lu^ be§ ^öd^ften §um ^önig be§ @rol§ berufen l)at. — 33on attebem ift in

,3lmarantl)' unb üielen uerroanbten, je^t mit 9?ed)t fdjon roieber ocrgeffenen 3In*

laufen uidjtö ju fpüren; bie tenben^iöfe 3lbfidjtlid)feit ging b^er mit ber

©djroäd^e, bie oermeintlidje Siaioität mit einer burdjau§ mobernen Äofetterie

§anb in .^anb unb ber 33eifall, foroeit er nic^t ber roabrbaften , ober nod;

ungereiften S^egabung be^ 5)id;ter5 galt, bie übrigen» feine fd)öpferifd;e '^e*

gabung im großen ©inne war, l)otte einen l)äf3tid;en ^^arteigefd^mocf. ^e*

jeidjnenb genug liefe man, nad)bem nod^ üerfud)t roorben war, bafo ganj

fd;roäd)li(^e ^^JMrd^en' unb bie S^ragöbie ,©ieglinbe' ai§> 2lnfänge gu einer

fpecififd^ d^riftlidjen ^^seriobe unferer ^Noefie gu d;arafterifieren, 9tebroi^ genau

in bem 2lugenblicfe fallen, wo er in ber oiet fräftigeren unb d)arafteriftifd;en

Xragöbie ^S^ljomaS 3Jioru!§' bie erfte ^robe mäunlid;er ©eftattung, roirflidjer
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9)ienfd)enbnrftoUiuu3 ijab. @» ift nur einfad)e ©ered^tigfcit gegen ben ^id^ter,

Ijeiüoräiiljeben, bnfe mci)v aU eine'S feiner fpäteren poetifd^en äöerfe, nanientlid;

,€bilo', bie Stonmne
,
^ermann <Starf" nnb ^^ijnien' unb bie ^ragöbic j93cQt:ino

?ya(iero' bnrdjcuiS tüchtiger nnb frifdier uiirfen, al§ bie el)ema(!§ über ©ebütjr

gepriefene ^^hnarantl)'. 2Benn aber Diebiui^ ben ÖriDartnugen nid;t entfpred^en

tonnte, bie er erregt Ijatte, fo tag bie Sdiulb nid)t an it)m, fonbern an ben

falfd)en ^^roptieten, n)eld;e bie 3ii^ii»ft ^^^ bentfd)en Sitteratur an bie @nt=

luidlnng feinem begren5ten 'XalenteS gebnnben t)atten. 9iod) uief ärmlid^er er=^

fdjeint bie '•^^fenboroniantit, bie angeblid) einer g^eftignng nnb Grnenerung be»

djriftlidjen Sebenä jnftrebte, in einer 9{eit)e non ^'oeten, wetd^e mit 9iebroi^ bie

Konfeffion, aber nid)t ba?^ S'atent teilten, ©ine 2ln5nat)me niad;te, bii§ auf

uereinjelte tenbensiöfe ^(nraanbtungen, ber fpät jnr 3(nerf"ennnng gebieljene äßeft=

fate g^rtebrid) 2BiIt)eIm Söeber aü§> Stitjaufen (geb. 1813) beffen ,®rei=

3cl)nlinben' nnb ,@ebid;te' niete geroinnenbe ^üQe mit 3(nnette ©rofte gemein

Ijaben, ein ernfter, tapferer, teben^geprüfter 9)iann, eine edjte S)idjternatnr, bie

in .Sreijeljnlinben' it)re beften träfte unb tt)re 6igentt)ümlid)!eit am gtüdtic^'

ften jnfannnenfafjte. S)ie 9iamen non ©eorg 2)l)t;errn, ©bninnb ^et) =

ringer, X.'nbuiig 53 rill, aiUlt)eIm ''Dtoütor (Sramatifer, ®id)ter ber

S'ramen ,9Jiaria ilfagbalena'
, ^SeS ilaiferio ©ünftHng', ^Sie ^yreigetaffene

9ieroc^', ,3iilinii »^^i^ 3(poftat'), ^erbinanb e non Sradel, 9)iaria Senjen
hingegen be5eid)nen fämtlid) ein Überroiegen ber nenbelebten gegenreformato=

rifd^en ^enbenjen, nnb ibre (Sd^öpfungen laffen nur all5uftar erfennen, ba§

ber ©eift, metdier 9(nnette uon ^rofte-^ülSljoff befeett tjatte, in ber Sitteratur

ber ©egenmart nerflüdjtigt nnb uerfdjunniben ift. Xvo^ feiner Übereinftinnnung

mit ben ftärfften ^orbernngen ber ftreitenben ilird^e ragt in ber ganzen ^al)l

ber t)iert)er gel)örigen (£d)riftfteller nur ein einsiger älterer bnrdj haä energifd;e

(Gepräge feinem äi>efen!c, einen Quo, ed^ter a^olf^tümlidjfeit Ijernor, 2ilban
©tolj an§> mU in 33aben (1808—1883), ber a>erfaffer be§ ^ilalenber für

3eit unb Groigfeit'.

9)iit ber oben erinäbnten SSalb-- unb ^lumenpoefie, meldje bie ^enbenj

unb il)re Übelftänbe, bie Unrulje nnb Unraft iljreö 3^italter!c burd^ 2Öeltfluc^t

luib träumerifdfie» Spiel überminben wollte, ftanb e;o nod) übler. ®ie ä,^er=

fenfung in eine geroiffe Diaturfeligteit, ha§> momentane 9tnfatmen in länblid^er

Stille, bie 2>ertanfd)anng ber 3tidluft jaljlreidjer moberner &'beiK-üerl)ältniffe

mit frifdjem äöalbbuft, wären an fi(^ too^I bered)tigt gemefen, Ijattm bie be-

treffenben ^oeten mit aüebem ©ruft jn niadjen mir ba^^ ^euc\ geljabt. Slber

bie mel)r nmbifd) al^- lyrifd) angeljaudjte Spielerei, mie fie in 5lbülf S3ött =

ger§ igrüljlingemärd^en' (bei allebem bie befte unb bie einjige einigernmBen

lebenbige ^ic^tnng ber ganjen (^jattnng) nnb ,^^ilgerfal)rt ber 53lumengcifter',

in ,Xie ^^^ilgerfaljrt ber 9tofe' nnb ^^ie Silie noni 3ee' uon ^Jiorit^ ^^orn,

in ,2Bag fid^ ber 3i>alb ersäljlt' unb ,Suana' non ©nftan ju ^ntli^ (ber

übrigens in fpäteren 5)ramen unb G'r.^äblnugen ein geftaltungÄfräftigerce nnb auf

l;öl)ere Siele gerid)teteÄ Talent eninee), in .'•^j^rinjeffin^lfe' unb ,^ie^rrlid;ter' üon
38*
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Tlavie ^eterfen xinh in jaliUofen 3?ncfjnl)miingen üorroattete, fonnte bod^

unmöglich ai§> eine SiMebergeburt fiiiblid) = poetiidjen «Sinnet uub reinen @nt=

güdfenS on ben urfprünglidjcn unb ureiüigen 9}Zotiüen ber ^soefie ange[ei)en

werben.

3um @(ücf geigte fid) ber 3.^erfud), mittels einer SJenromontif, lueldje bie gciftig

treibenben unb beiuegenben ilräfte ber erften 9^omantif nid)t befafe, bie poetifd)en

©igentümtidjfeiten berfefben nur zufällig unb üereingelt QufraieS, an it)ren

fd)linnnfteu 'Dfängehi ober nur adjureid^Iidjen SXnteil ^atte, bie beutfd^e Sitte=

rotur ber Äroft unb be§ eigentüdjcn SebenS gu hexaxihen, gan^ oorübergeljenb

;

ja er war, raenn man in 3lnfd;(ag bringt, ba§ bie beften latente ber oorigen

^eriobe, bie um ba§ ^^afjr 1850 noc^ fc^ufen, jum 2:^eit ben §ijf)e-

punft ifjrer Gntmidhing nodj nid)t eiiunal erreicht t)atten, uon üornljerein ein

au§fic^t§(ofer. ^nbe§ t)atte bie 9ieu= ober ^^^fenboromantif eine fet)r erfennbare

unb uuüermeibtidie ^olge. ^ijxex Unterfd^ä^uug unb ©eringfd)ä§ung be§ Seben»

ber ©cgenmart, jeber 9iea(ität, trat a(§ba(b eine ftärfere unb bei einer großen

3al)l von fdjaffenben S^alenten eine augfd^üeBüdje 33etouung ber rea(iftifd)eu

©lemente ber ^^oefie entgegen, ©c^on feit ben üierjiger 3of)i^e" i"^b im ©egen=

fa^ gU ben rebucrifdjen ^fjrofeu ber potitifc^en Syrif unb beS politificrenbeu

^enben§brama!§ tjatten, roie wir früfier gefefieu I)aben, felbftönbige unb fräftige

S^alente im innigeren 9(ufd)(uffe an ba§ rairf(id)e 2eben, in ber .Eingabe an bie

9)iannigfa(tigfcit ber ßrfdjeimuujen ermiefeu, bafe ue ben ed^teu 3tufgaben bec--

S)i(^ter§ notier ftanbeu, a(§ mand^ einer ber üermeinttid^ ^nfpirierten. ©ine

3:^l^eorie be§ 9?eaü§mu§ mar junäi^ft nidjt aufgefteüt, ein 5Infprud), bafe bie

reatiftifdjen (Elemente nienigftenS für bie ©egenraart bie oUein beredjtigten feien,

md;t erfioben lüorben. 2tm lüenigften t)atte irgenbroer baran gebad;t, ben

poetifc^en 9ieali§mu§ haljin auSjubeuten, ba§ er bie ibealen ©(emente ber

^idjtung: ©d^roung be§ ©efül}te§, @röf3e ber 3lnfdjauung, 'DJadjt ber Seiben^

f(^aft, IiersgeboreneS ^at(}0§ ber inneren Überzeugung, 9teii$tum ber ©ebanfen,

bei (Seite fdjieben, gteidjfam ab (Öfen uub erfe^en fönue, ober itju batjiu ju he-

grenzen, bafe in fein SBereid) nur beftimmte burc^fd)nitt(idje, normale Üebens^--

erfd^einungeu fieten unb alle übrigen, uod) fo mirflidjen, mäditigen unb meU
artigeu, für unmafir unb unrealiftifd^ ju gelten t)ätten. 2)enn obfdjon gang ge=

it)i^ alte Sidjter, bereu (Sdjcipfungen auf realem ©ruube ftanbeu, niärmer, un=

mittelbarer uub loirfuugSfätjiger erfd^ienen, al§> biejenigen, bie auf ber ©runbtage

ber 3lbftra!tion poetifdje ©ebilbe aufbauten, obfd^on ber 33aum feine äBipfel

am ftotjeften in bie Süfte ftredt, beffen SBurjeln fid^ am tiefften uub meiteften

in ber uä()renben ßrbe oerbreiten, fo tjatte boc^ nienmnb oon biefen allgemeinen

©ä^en b i e 3Iuiüenbung gemod^t, ba^ auf ^rone unb ftattlid;e S^eräftung eineS

poetifd;en 33aume§ nid^tS met)r anfomme, roenn nur bas ä'ßurgelgefledit feft unb

gefunb fei. Seit ber Mitte ber fünfziger ^ai)xe traten eine reo(iftifd;e ^oeten=

fd^ufe unb eine ^riti! in ber beutfdien Sitterotur l^eroor, roetd^e bie augenbfid=

liebe ©ad)Iage fo ausbeuteten unb, man fann toof)! fagen, aii§> ber 9iot eine

3::ugeub mad}ten. SBeit e§ int Stugenblide au großen, oon allen geteilten
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^bcitteu gcbrncl), toetf eine entfd)iebcue llteriättigung be§ ^uMifum'c an ber

poetifdjen "^Hirafe üonuadcte, itnb lüeit fiel) bnneben ein @eift 5n regen betjann,

melc^er, ber '^^oefie entfcf;ieben feinblid), am poetifi^en 9{ean>3mu§ nur baio

äufierfid^e, fitten|d)i(bernbe ober etfinograpbifdjc 'JJioment, bie ^^reue ber Se=

fdireilning, bie geidjid'te 'S>iebergabe luifienfdjnftlidier g^oridjungen unb cHefu^

täte innerhalb eines poetifd^en 3iaf)menC^ fd)ätUc, bötjer fd)ät3te ali ade ^oefie

im eigentlid)en 3inne be^ ^iiJorte§, folcjerten ^^^oeten unb itritifer, baf? bie

3nfunft ber beutfdjen ^id)tun9 au»fd;lief5lid; bem SiealiiSmug gel)öre. ©ie

{)atten babei üor allem ba» .^auptpublifum ber Sichtung, 't)a§> bürgerlii^e

^ubtifum im 3(uge unb ha§>, wa§> fie 9tealiÄmu§ nannten, follte nid)t nur

fräftige 33eftinuntl)eit , SebeuÄiiiolirfieit ber 2hiffai'|ung unb ber ©eftaltung,

fonbern and) eine engere i^erbinbung mit bem (Reifte, ben 9(nfdjauungen unb

ber 33ilbung bee beutfdjen i-^ürgertum» in [id; fdjlieiien. (Sine otanbe§poe[ie,

wie fie ba§ 3)iittelalter gefannt l)atte, fonnte natürlich im neunseljuten ^ai)V'

I)unbert nidjt toieber auffommen, foiueit bie§ aber möglid) luar, oerfudjte ein

^eil ber realiftifdjen ®id)tung nad) 1848 bie ^JvoÜe fold)er ^^^oefie ju iiber=

nel)men. ^ie ßinfeitigfeit, roeld^e babei obroaltete, (;ätte raenig ju fd;aben oer=^

mod;t, TOenn fie naiu geblieben märe, luie fie ja urfprünglid) ganj natürlid)

aibi ben gegenroärtigen beutfd)en ©efellfdjaftc^uerfjältniffen ermadjfen mar. Sa
fie jebod^, TOenigftenio uielfad), einen slkigefd)macf von 2tbfid;t unb ^erec^nung

crl)ielt, ba fie in gemiffen Greifen 5ur G)eringfc^äl3ung jener 9,1iäd)te be» @e=

mütec^ unb ber ebleren Seibenfdjaft fübrte, oljue meldte Seben unb ^^^oefie balb

genug im 33anaufentume ucrfommen mürben, fo war ber 2Biberftanb, ben man

einer au»fd)liefelid)en ^errfdjaft be* ^tealicMnuc leiftete, ein moblberedjtigter.

^nbe§ roill aller tl)eoretifd)e äiUberftanb in S'ingen ber Äunft luenig bebeuten,

bie anberio gerichtete 53egabung unb Sdjöpfung muffen ben 9(u§fd)lag geben.

3unäd)ft mar e» natürtid), ha\i bie Sidjter, ir)eld)e fid) jum 9xealiSmu» be=

fannten, ja au» bereu 3d)öpfungen jene Äritif, meiere eine auyfdjlieBlic^ rea=

liftifd)e ilunft prieS unb forberte, ilire Slufdjauungen erft begrünbete, ftarfo

xeilnalime erregten unb ber furzen ©eltung ber 9leuromantif mit gutem 9ied;t

ein rafc^ec Gnbe bereiteten.

2)er Siebter, meldjer rec^t eigentlich a(§ ber S^ertreter be§ reinen 9ieali»=

null' betrad;tet roerben muf5, unb ber ben natürlidjen 3i'Ö feineso S^alenteio ju

realiftifd)er Sarftellung burd; politifd^e unb fulturgefd)id)tlid;e 3lbfid}ten unb

(rrmägungeu bemut3t üerftärfte, mar ©uftao Ji^^^tag ou» Äreu5burg in

3d)lefien (geb. 1816). ©ae erfte 9(uftreten biefeS ^^oeten fiel in bie erften

iiierjiger '^aijxe, genau in ben 3(ugenblicf, mo bie ^reniumg gmifd^en ben SBegeu

be» jungen Seutfd^laub unb jenen ber lebeubig geftaltenben Sidjter immer er=

fic^tlid^er lüurbe. ^n 3^rer)tag§ 9iaturett unb feinem (ebenbigen ©rfaffen geroiffer

3eitfragen lag eine öinueigung ^n bem Gfprit, ber Sialeftif, ber ffijjen^

liaften ^Dcanier ber jungbeutfd;en Setletriften. 2)aueben freilid; befafe er bie

unmittelbare ßmpfinbung, bie frifd^e ßuft an ben ©rfcf;einungen, aud) benen

ber 3Sergongenf)eit, bie üornet)me Slnmut unb ha^ lebenbige ©efüljl für Älarljeit
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iinb Df^einfieit beg ©ttre§, an bciien e§ fo üieten feiner Sß^^Ö^i^offsn gebrod^.

3Son feinen Sugenbbid;tnngen f(^IoJ3 fid) ba§ Snftfpiel ^^ie 33rantfat)rt ober

Änn§ oon ber 9iofen' bent nenanffomnienben f)iftorifd;en Snftfpiele an, entfaltete

üiel ^ein{)eit in ber ^ütjrung ber ^anblung, im 3)ia(oge, unb (iebeniounirbige

g^rifc^e be^ ^umor§, namentltd^ in ben ©eftalten 9}cai-inii(iany I. nnb feinet

ritter(id}cn Hofnarren ^nnj üon ber Sf^ofen. — 3^iefent erften Suftfpiele folgten

rafd^ bie Sdjaufpiete ^S^ie 3>olentine' unb ^©raf SBalbemar' , wetdje einen

ftärferen ®inf[uB ber in ben üiergiger ^atjren f)errfc^enben SDieinungen oerrieten,

ai§> ber ®id)ter felbft a^nen ntod)te. 9ZanientIid) ^Sie SSalentine' loirb ein

3engnig für bie in jener ^^eriobe eingetretene Unfid)ert)eit ber gefeIIfdjoft=

lid^en ^wftönbe bleiben, für ben ftummen 5?ainpf, ben eine neue 3(nf(^ouung,

neue 33egriffe üon Siechten unb ^^'flic^ten mit fialbjerbrödelten, aber nod; be-

ftelienben ^yormen unb @eir)o!)n(;citen füf)rten. Ter 2öert be§ (Stüdeg berul)t

notürIi($ nid^t in ben tenbengiöfen (Spieen, bie ba^felbe an oielen Steffen jeigt,

fonbern in ber t)öd^ft belebten, pl)antafiefrifd^en -^anblung, in tüelc^er ber ^elb

©eorg SBinegg alias (Saalfelb, bie ftotse, im innerften ilerne eb(e, aber oon ber

eigenen geiftreidjen ßitelfeit unb ^^t;antafti! fdjlimm bebro()te S?alentine, oor fid)

felbft, für ein g(üdlid^e§ 2ehm an feiner Seite ju retten oerftet)t. 3^ie ^erfön=

lid^feit Saalfelb^ entfprad^ ben ^beaten, meb^e in ber jungbeutfd;en 9toman=

unb S)ramen{ittcratur üorgef)errfd)t Ratten, nur in einigen 3ügen. 3tnbere: fein

überlegener ^umor, bie fräftige unb energifdje Haltung unb cor allem ba§

33erouBtfein, ba§ ha§i blo^e Serioürfnife mit bem Seftebenben, bie liof)(e ©ilftenj

ber @etftreid;igfeit unb be§ 33effertDiffen^ , im ©runbe unfruchtbar feien, be=

jeidjnen einen Umfd^roung. Tie (Ef)arafterifti! aller ©eftalten, ber S)iolog in

biefem Sc^aufpiele entftammten einem frifc^en 2:^a(ente, roetc^eS fid) nidjt in

2ßieberf)oIungen §u ergel^en brandete, obfd;on ba^ näd^ftfolgenbe Sd;aufpie(

4©raf SBalbentar' üielfac^ eine 2Bieberf)ohing ber ^SSatentine' gefd^olten warb.

@§ tjanbelt fid^ ^ier alferbingS um ben gleichen poetifd^en ©ebanfen, bie dieU

tung au« einem sroedlofen S)afein burd; ©rmedung eine§ ftarfen ©efüljIeS, mit

TOeld^em auä) alle anberen guten Gräfte ber urfprünglid^en 9Jatur jurücffeljren.

^n i©raf Söalbemar' ift eS^ ein b(afierter, im ariftofratifdjen SJUi^iggange frioot

geworbener 9)iann, raelc^er burc^ bie Siebe ju bem einfadjen ©ärtnerfinbe ©er=

trüb nid^t nur ben SOhit ju einer 50iife^eirat, ber am ©nbe fef^r wenig befagen

mürbe, fonbern ben ^Tait gu einem SDafein ber 3Irbeit, be§ ßrnfteS, ber Si>at)r=

I)eit wiebergeroinnt. 3Xuc^ in bieio S)rama fpielen allert)anb fd^illernbe Sid^ter

lierein, meldte erroeifen, bafe in ?^rei;tag jene 2lnfd^auung erft im Sterben

mar, weiä)e baS ffeine, einaftige Sd^aufpiel <®er &cki)xte\ mef)r eine brama=

lifc^ '- pfi)d;o(ogifd)e ©tubie ol§ ein SDrama, bur^aug erfüllt. — Ter glüdlid;fte

bramatifd^e 2i>urf be§ ®id^ter§ ift fein Suftfpiel ,®ie ^ournaliften', in bem eiS

it)m gelang, gemiffe 3ßitß^f<i)^i"ii"9ß" ^^^t überlegener Satire unb bod) nid^t

ol^ne eine gemütooüe ^eilnaljme an hm Urfad^en jener 3uftönbe aufjufaffcn,

bie äur Satire l)erau§forberten. Ter ilampf jmeier 3ßilii"9eu, ^meier ^ar=

teien, bie Äurgfic^tigfeit , bie bei beiben Parteien obwaltet, bie fleinen ilünfte
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bie beiberfeitS für erlaubt get)alten imb nid^t von allen Prägern ber ^anbtung

mit fo gutem ^umor burd)gefiU)rt werben, a(y üon Dr. ^onrnb 33o(5, bem

Sieblingc^fielben be§ i^erfa[fer», ba§ aüe^o nnirben fet)r t)ergänglid)e 3(ufgaben

für ein Suftfpiet geroefen fein, luenn ?yrei)tag es nicf;t oerftonben f)ätte, ben

üollen ^nljalt be^ mobernen beutfdjen :2ebenÄ, mit feiner ^omif, feinen ^ißiber=^

fprüd)en von groJBen 3lufgaben unb fleinen SDiitteln, feinem äi>ed;fe( von '^satl)o»

nnb Selbftüerfpottung in ben 9iaf)men ber ^^ournatiften' gu fäffen. 2Sie bei

Älonrab Sofj, bem leidjtfertig = übermütigen S^^twngsfdjreiber, bie ©emütsloute

immer mieber burdjbred;en, fo ift ber ©runbton bee Suftfpicleö bei aller fröl)=

lidjen l'aune unb (jeiteren 2(nnuit, bei aüem fprüljenben 3Bi| ein burd)au§

bentf c^ = f)eimifdjer , bie (ebenbigen 9)cenfd;engefta(ten be§fe(ben, bi^5 hierunter

auf ben armen iübifd)en ^^fennigfdjriftftcUer ©d^mod, finb unferer 9Jiitem^

pfinbung an i^rem Seben unb ^^reiben nafje gebracht. Sie ooUfommen inbi*

oibueUen ^-iguren f)aben je eine Seite ii)xe§> Sßefen^, mit ber fie ti)pifd) er=

fd;einen; bie St'itelemente finb fo gtüdtid) mit ben eroig roaltenben bec-« SebenS

oerrooben, baß bie 21>irfung in oier ^al^rgetjnten nid^t abgefd)rond)t, fonbern,

wie bei jebem roatjr^aft guten Srama, eljer ert)ö()t roorben ift. (2d)on bie 2ln=

läge ber ^^ournatiften' roedt bie manne, lebenbige 2;ei(not)me ber .^örer unb

3nfd^auer; ben §öf)epunften ift ber fröfjlidjfte £^id)erfoIg jeberjeit geroijs; im

©efamteinbrud be» Suftfpieleä giebt e» feinen 33rud), unb bie frifdje Saune be§

(Stüdeic, ja felbft bie Satire, mit roetdjer Konrab 33o(3 nnb fein Sid;ter ha§>

po (itifdje ^agec-treiben bef)anbeln, erfd;einen üödig unuergiftet. ^e näf)er ?3^rep=

tag mit feinen 3Infängen bem jungen Seutfd)(anb geftanben (jatte, um fo beffer

läfet fid^ an biefem glüdlid^ften feiner bramatifc^en 2Berfe ermeffen, roie be=

beutenb feine innerlidje ©ntroidhiug geroefen roar. —
Dlic^t tebensüoUer, aber eine gröjsere breite be§ Seben§ überf(^auenb, er=

roie§ fid) 3^rei)tag al§ 9tomanfd^riftftcUer. 2)er 3>orfa| aüerbing§, mit roelc^em

ber ^oet feinen erften üietgelefenen 9ioman ,3oII unb ^aben' begaini: ba'5

beutfc^e ä>oIf ba auf^ufudien, roo e§ am tüd;tigften fei, bei ber 3trbeit, fonnte

nic^t immer gtüdlidje unb poetifdie 3Birfungen fjaben. Si^^fit bem Siebter

bie ^-reube an jeber 2'üd)tigfeit unb alfo aud; an ber, roe(d;e ber i^tenfd) tag=

anS', tagein bei feiner ^^flid^t beti)ätigt, f erliefet bie ^reube unb Eingabe, mit

roetc^er bie 9Irbeit get()an unb betrad)tet werben fann, ein poetifc^e» 93toment

otine Sweifel »nt ein, fo lag boc^ in ber berou§ten 'Isertjerrtic^ung einer be^

ftimmten 3(rt ber 9trbeit unb be-o ©rroerbeä (in .Soll unb ^ahen' be§ ^an--

bets) an nd) eine ©efaljr, unb fo blieb bod) geroife, baß bie 'ipoefie e§ üor allem

mit jenen Äräften, 9(ntrieben unb ©mpfinbungen be§ 5t)ienfd;en §u tt)un tjat, bie

teile Untergrunb be» 3{lltag§ unb ber 3trbeit finb, teil§ über 9llltag unb 2lrbeit er*

I)eben foUen. ^-reijtags ÄaufnmnnÄroman erfdjeint, genau betrachtet, bo(^ eben

nur ba poetifc^ unb lebenbig, roo er 2Bed;fel unb ücannigfaltigfeit be§ Seben§,

•Öanblungen unb Sc^idfale, exi)ö{)te Stinnnung unb Seibenfdjaft barguftellen

l)at. Ser iserfaffer fann e^ mit aller ilunft unb bem ftärfften S^i)ai} uon die--

flerion nic^t Ijinbern, bafe fic^ bie 3:eilnal)me be§ l'eferl ben 3lbenteuern beg
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^(ben unter ben ^olen oiet me^r juTOenbet, ai§> feinen 2lrliett§errebnifyen im

^aufe 3:^raugott <Bä)xökv, ba§ ü[ierl)aupt bie ©eftaüen be^ roageluftigen,

fetfen, in stuei äßeltteilen (edenben unb in allen Sätteln geredeten 'Jri^ üou g^incf

unb ber tro^ig=frifd)en Senore 9iot()fQtteI ftnrfere SlnjietiungSfraft ausüben, a[§>

bie be§ brauen Slnton äi>oI)(fat)rt unb feiner ©abine ©djröter. Xex ©lorienfdjein,

mit roetdjem ba§ bentfdje Sürgertum umraoben luirb, fommt burd) ben Umftanb

in bebenflid^eS ©drittem, ba^ in ^©oll unb ^aben' atte ^fiatfraft unb Seibenfd^oft,

allcg SBoÜen unb ^Vollbringen au£-^fd)lieBIidj ber ^apitalbilbung gugeroanbt er=

fd^einen. Stn ben leidjten, l)umoriftifd;en ©pifoben be§ 9ioman§ lie^e fid; üoUe

?5^reube geroinnen, wenn ber abfid)tli($e Slnfprud^, ba^ biefe poffierlic^en 33nd;l)alter

unb §onbIung§gel)ilfen bie befte ilraft be^^ beutfc^en '^olhä vertreten follen,

md;t ftörenb ba5iüifd)enträte. %xo^ allebem seidjuet fid) ^<BoU unb §aben' burd;

grofee ^^rifd^e unb leichte 3lnmut ber ©arftellung, burc^ 9teid)tum ber Situationen

unb ßljaraftere, burdj fefte Sid^erljeit ber §onbhing cor jal^llofen 9iomanen

ber testen 3^^)i^3ßfj"tß öu§; ein ^uq geiftiger unb fünftlerifdjer ä?ornel)ml)eit

rotrfte erfreulid^ in einer ^eit, in ber boic SsolfStümlid^e fälfdjlid; in S^rioialität

unb Unfunft gefuc^t roarb. @in jroeiter 9toman ^reijtag» an§> bem beutfd;en

ßeben ber ©egenroart: ,'^k verlorene §anbfd)rift', fpielt in bentfd;en @elel)r^

ten=, üorjugicroeife UnioerfitätSfreifen. 3Benn in ^©oU unb §aben' ber ^on*

ftift barin beruht, ha^ ber faufmännifdje §elb 2lnton 2Öot)lfaf)rt fid^ an§ ber

Sßelt be§ ßomptoirS unb SBarenlager^ in ba§ freiere, ritterlid; angel^audjtc

Seben be;? SanbabeliS l)inau§fel)nt unb barüber beinal;e fid) felbft unb bie Steil=

l^aberfd^aft an ber girma %. D. ©d^röter baju oerliert, fo gerät in ber ^SVer^

torenen ^anbfd^rift' ber gelel)rte §elb ^rofeffor ^yelij SBerner, ber anfänglid;

auf ber eifrigen ^agb nad^ einer 93tönd^§l)anbfd)rift he§ Sl^acitujo fein pdjfte^

Seben§glüd, fein 9Beib, bie btonbe ^i^e oom 33ielftetn, geroonnen l)at, bei bem

fortgefe^ten , jur brennenben Seibenfc^aft geworbenen <Bx[^en naä) bem ßobey,

in ©efal^r, ^l^e roieberum gu vertieren. @r roirb an einen kleinen §of ge5ogen,

ol^ne 3lt;nung, bafe ba§ ^»tereffe, roeld;e§ ber g^ürft fc^einbar ii)m roibmet,

feiner ©attin gilt; er roirb in Se^ieliungen gebrad^t, bie il)m, fortgefe^t, ben

gerieben feinet 2eben§> rauben müßten unb erleibet fdjlie^tidj eine 9iieberlage

feines bi§ §um ^od^mut gefponnten ©elbftberouBtfeine, bie man nid^t unoerbient

{)ei^en fann unb roetd^er in f(^amooller ©elbfterfenntni§ eine fittlid^e Säuterung

ouf bem ^yu^e folgt, g^einfülitig l)ot ber S)id;ter in bem ©ünfel ber ©elbft=

gered^tigfeit, roeld^er neben ebeln unb tüd)tigen ©igenfc^aften ben ^Ijilologen

SSerner erfüllt, bie fd^roäd^fte ©eite beS S3erufe§ erfonnt, ben bie .Verlorene

^anbfd^rift' oer^errlid;en roill. 2lud^ biefer 9ioman beroäljrt burd; 9teid)tum

ber SebenSfenntniS unb plaftifd^e 2lnfd^aulid)feit ber ^auptfituationen , burd^

©orgfolt ber ©eftaltenseic^nung unb be«? ©tils, bie ölten '^orgüge be§ S)id^ter^.

®er Junior erfc^eint in bem §roeiten 9toman minber frifd;, gefünftelter ; eine

2lrt9)lanier, berleiber gerabe ausgeprägte ^nbivibnotitäten ber mobernen Sitteratur

leidet anljeimfallen , mad^t fid^ fteüenroeife geltenb. aJian fann fid) beS ©in--

brudfe» nid^t entfc^lagen, ba^ ber ^tealismus auf ber einen ©eite roaljrtjaft
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ängftltd; betnüt)t ift, feine ©arftellungen auf ber Stnie ber 2ßir!Iid;feit §u l)alkn,

in 6I;nrQfteren inib ©inpfinbungen nid;t über ben 2ltltag i)inait!c5ugel;en iiub

ein ©efdjiedjt barsuftellen, bn§, o{}ne tiefere 93egeifterung , ol)ne glänbige Über=

geugung, obne befonbcre Xljatfraft, bennod; nid;t gerabe siello» unb tugenolol

gefc^olten werben foU, auf ber anberen ©eite aber bie Figuren be^ Sttttagö bi§

§um 'i|.'bantaftifd)cn r)erfd;önert nnb mit ()nmoriftifd;en Siebtem umfpielt. Man
brandet nur bie ©eftalten bee '^'rofeffor g^eiij: 2Berner unb be» S3ürger§ unb

^utfabrifnnten ^einrid) Rummel in ber .Verlorenen ^Qnbfd;rift' miteinanber

ju üerglei d)en, um biefen 'il^iberfprud) ju erfennen.

®ie grotie ©rjäljUmg-ofolge 3=rei)tag!§: .Sie 3lf)nen' exmu6)§> oul bem @e=

banfen, bie «Sc^idfale eineg beutfd^en ©efc^lec^teg burc^ bie ^otge ber 3at)t{)nnberte

ju er,^äf)len unb bie 9iadjroirfuiujen be^ 33(ute^^ unb längft üergeffener ©riebniffe in

hen ":)iadjfönnnlingen be§ erften gelben burd) gntnboerfd^iebene l)iftorifd;e unb

Seben^uer^ältniffe borjuftellen. 33on einer futturf)iftorifd^en SSoIIftänbigfeit fonnte

unb burfte in biefen Grjätjhmgen um fo meniger bie 9^ebe fein, a(§ bie )Bn<i)t

be§ fulturtjiftorifd^en ©ebanfen» obneljin fd)on auf bie unmittelbor poetifd)e

^bee unb bie poetifc^e (Stimmung brüdt. ®ie erften biefer ©rjätitungen : (3"9o'

unb i^ngrnban' fnüpfen roie biHig an bie ^elbenlieber unb 9riönd)!§(^ronifen

an, in benen bie älteften Überlieferungen be-o beutfd;en Isolfe» entt)atten finb.

Cfine aüjuftarfen 3Ird)aiÄmuC^ füngen bie ©efd^idjten au§ ber 3^^^ '^^^ ^öU
ferronnberung unb ber erften 3>ertunbigung ber c§rift(id)en Seljre auf beutfc^em

^oben in (i"mpfinbung unb %on unferer uralten S)id)tung nad^. Unter ben

©rjäblnngen au§ fpäterer 3^^^ i^aben <®a§ 3fieft ber 3«i"'^önige' ba-o elfte

^abrbunbert, .Sie trüber oom beutfdjen ^aufe' ben 2lnfang be§ breijeljnten

^ol)rl)unbertÄ, bie Reiten he§> 3)iinnefang§ unb ber £reu55üge, ,9)iarEu!o ilönig'

bie 3:'age bec^ ^umanix^mu» unb ber ^Deformation, bie ^oppelerjäblung ,^ie

©efc^roifter' bie le^te 3ßit ^^^ breif3igjäl)rigen ^riegeil unb hen beginn be»

ad^tjelinten ^^abrliunbert^ , ,2Iu§ einer fleinen ©tabt' bie ^dkn üom 33e=

ginn bee neuuäeljnten ^al)rl;unberti^ bi^' jum ^alire 1848 jum ^intergrunbe.

S^r 3Bert ift ein fel)r ungleicher, ©itten unb Slufeerlid) feiten unb jene 9)io-

mente, bie an§ ben Sitten unb 2lukrlid}feiten eine§ beftimmten 3eitraume§ in

bie ilieufd)ennatur übergeljen, finb meift frifd;, üortrefflid; unb o()ne attjugroße

£^ct)rf)aftigfeit bargefteUt, fie beraäliren bie ausgebreitete unb lebenbige i^enntni§

ber .^^ultunuanblungen wie ber bleibenben Eigenart beS beutfdien 3]olfeic, roeld^e

Gjuftau (vreptag in ben an5iebenb gefdjriebenen .33ilbern au§ ber beutfd;en 35er=

gangenljeit' an ben Xag gelegt Ijatte. ®er 2Bert ber poetift^en ^Diotiüe unb

bamit and) bie Über^eugung^Jfraft ber ©rfinbungen unb ©eftalten erroeift fid^

bagegen ale ein merfiuürbig uerfd)iebener. ^n biefer .^auptfadje !ommt nac^

unferer ©mpfinbung etroa nur j9)iarfuö 5lönig' unb in geroiffen 3Jiomenten

,^er ^Jiittmeifter uon 3Ilt--9iofen' ben 9Infangeer?äl)tungen ^^ng,o unh ^ngra-

han' gleid), jum (S-rmeie, baf3 and) ber ^tealiUmue auf baS Slufeerorbentlid^e im

Seben unb Gmpfinben nidit ^Berjid^t leiften fann unb fein nebenfäc^lidber S^orjug

bie Stärfe unb äi>ärme, luelc^e oon ber ec^t poetifd^en ^bee unb ber poetifd^en
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(Stimmung aitlgclien, gu erfe^en üermag. Dffenbar mor bie§ aiiä) mä)t bie

3)ieinung ^ret)tag§. 2lber fein poetifdje» 9kturett befn^ gu wenig 2Biberftanb§=

fraft gegen bie antipoetifc^en Strömungen be» 2::age§, gegen eine namentlid^

bie -geteerten J^reife 6ef)errfrf)enbe Überzeugung, ba^ bie ®id)tung in un=

feren Seiten mir nod) ein geringe^ 2lnred;t auf 2;ei(noi)me befi^e unb fid) anberen

Seben»= unb SufmU^'^anfgni'eii ber 3iation unterjuorbnen ijabe; in ben legten

Steilen ber (91t)nen' mad)te fic^ and; mol)I eine geroiffe ©rmattung geltenb. ®ie

^or§üge roie bie a)Jänget ?yrer)tag§ waren gteid) geeignet, ii;m ouBerorbentüdje

©rfolge ju fidjern ; feine eigene ©runbftimmung traf in feüener SBeife mit ber

©runbftimmung ber ^aljrjetinte üon 1850—1870 gufommen; bie fefte ^umV'-

fid^t auf bie fünftige ©inigung beg beutfd^en 33oIfe§, bie S>ieberoufrid;tung be§

beutfd;en 9ieic^eö, fanb in it)m einen Utterarif(^en ©prec^er; er getjört unfefjibar

gu ben ®i(^tern, welche bem fünftigen ©efd)id)t§f($reiber unferer Xage bie @m=

pfinbungen, ©efinnungen unb Hoffnungen ber mittleren 3SoIf§fd)id;teu, he§> beut=

fd^en ^ürgertumg unferer ^age, offenbaren f)elfen merben.

©ine 9iatur oon größerer Jlraft, eigentümlid)er a)iad}t ber ''^()antafie, tief'

ernft unb f^roerflüffig, ein realiftifc^er ®id;ter, beffen 9ieali^mu§ mit ber @igen=

art feiner t()üringifd;en Heimat unb feinet im beften «Sinne autobibaftifd^en

Silbungegangeö gufammentjing, erftanb in Dtto Subraig am ©iicfelb (1813—

1865). Subroigö Talent erregte größere Hoffnungen, at§ ber oon ilronftieit

früi; gebrochene ©id^ter gu erfüden oermoc^te, aber alle feine 2ßerfe, felbft bie

Srudjftüde fpäterer Dramen, werben al^^ 3eugniffe ber felbft in biefer ^^^eriobe fort=

lebenben poetifc^en Unmittelbarfeit, ber unoerroüftlidien £uft beg poetifd^en 2tn=

fd^aueng unb ©eftaften^v if)ren ^ia^ in ber Sitteratur behaupten. Dtto Submig

mar geborener Sromatifer, feine fünft(erif(^e 33egeifterung unb Hinga&e geljörten

. ber bramatifc^en j^^orm ; ber ^^exviä^a^t ber ^rofaer5ä!)Iung , roetdje burd^ bie

realiftifc^e (Sd;u(e noc^ fefter ai§> guoor begrünbet lourbe, entgog aud) er fid^

nid^t. Sie beiben oollenbeten Si^ragöbieen :^ubn)ig^ : ^Ser ©rbförfter' unb ^SDie

3}caffabäer' geben einen 3Jiafeftab für ben Sfieid^tum unb bie fd;lic^te @rö§e ber

Subroigfd;en ^^f)antafie. 9X(Ierbing§ erf)ob fic^ ber ®id)ter in bem bürgerlid;en

2;rauerfpiel ,®er örbförfter' nid^t frei unb fd^roungooU über bie bumpfe

3Itmofpt)äre be§ £riminaüftifd;en, unb felbft ein 9iücffatt in bie falfd^e Seben§=

auffaffung unb ben fünftlerifd)en Irrtum ber (Sd^idfalc^tragöbie blieb nidgt anä.

©er UnterfdE)ieb mar nur ber, bafe e^ iiä) im .©rbförfter' nid^t um raillfürlid)

oom ^oeten gefd;affene j^ragen, um tlieatrotifd^e ^^iguren fianbelt, fonbern tta'B

e§ 3)ienfd^en, oon innen Ijeraug lebenbe 2;i)üringer Siaturen finb, 9)ienfd^en oon

fräftiger ©infad^^eit, in äöalbluft geroac^fen unb gereift, an bereu ©c^idfalen

mir einen ftarfen unb unmittelbaren 9lnteil nebmen muffen, mir mögen motten

ober nid^t. ®ie erften 3lfte be§ ^(Srbförfter' mit iljrer Seben§frifd;e, il)xcx

2lnfd;aulid^feit unb il)rem beutfd^=traulid)en ©runbton, jeugen für bie Urfprüng=

lid)feit ber 33egobung Subioig», bie legten für ba§ Stingen be§ --poeten mit bem

t^eatralifd^ H^i^fömmlidjen unb äßirffamen. — 33ebeutenber in ber Stnloge,

mäd;tiger in ber 3lu»fül;rung geigte fid) Dtto Subroig§ gmeite ^ragöbie ^©ie

3}iaffabüer', ein glüdlidjer föriff in bie biblifdje Stoffioelt, bie oon alter« l)er
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bei- 3Sorfto(Iiing bcc gvof^en ^^uMifiimS uertvaut mar, eine §ocf)tragöbie be§

nationalen, reUgiöio cjefteigerten @efüt)(e^3, mit roeldicr bie ©rfinbung be§ ®irf)ter0

eine erfdjütternbe Aamilientragöbic uerbinbet. 3)ie ©cftalten ber Sea nnb be§

^nbali, bie rübrcuDe ber ^liaemi unb jene be» neibüer5ef)rten (S(ea3ar, bie prad;tüolIen

l)inreiJ3enben (S'il^ebungen oni 8d)luffe beö §roeiten unb fünften 2t!te§ gemat)nen

an bie beften ^age unferer poetifd)cn Sitteratnr ; ftier tritt ein tiefinnereS Sebeu

mit iiberquellenber Kraft in bie (Srfd^einung , ber bilbreirf)e unb bod) einfadje

3lu§brucf bedt fid^ mit ber ©nergie ber G^arafteriftif. ^oä) mad)t fid^ ber

i)tbftanb junfc^en ber reifen (Sd;ön^eit flaffifdjer ^unft unb bem Dringen aud^ ber

erfrenlid)[ten mobernen ^^voefie in bem 9Jiangel an 5l(arl)eit geltenb, mit meld^er

im 9(nfange ber 2:;ragöbie bie ©egenfä^e I^erausgeorbeitet finb unb erroeitert fi^

burd; bay %d)kn einer üödig ein()eitlid)en , in einem ^n^e com ^örer mit=

erlebten ^anbhmg. 3tt^mert)in oerfprad) bie 9Jca!fabäertragöbie eine g^olge von

bramatifd;en ©ebilben großen (Stil», ju bcnen ber ©id^ter in feinen unooll=

enbeten Dramen .Slgne^ JBernauer', j93iarino ^a(iero', ,Xiberiu<o @racd)u^3' teiber

nur 3(nläufe natjm. hieben einer gerftörenben ^ranftjeit tjatte and) jener 6)eift,

luelc^er ber beutfc^en Sitteratur neben manchem §eil oft Unljeil gebrockt, ber

@eift einer grüblerifd^en Siefferion, 9Intei( an bem uerljtütni^mäBig früljen 3Ser=

ftummen bec^ 2)id)ter§. 3luf5er ben beiben genannten Dramen linterliefe Dtto

Submig abgefc^Ioffen nur nod^ groei größere ©rjätitungen, beibe mit bem lanb=

f(^aft(idien unb bem Sittenl)intergrunbe feiner ttjüringifd^en iQeimat. 2)ie erfte

,T'ie ^eitereitbei' , bereu SÖirfung roefentlid^ ouf ber ootifräftigen , eigentüm=

ticken öauptgeftalt berubt, ift lebenSfröftig unb raat)rf)aftig, haS^ SJtotiö ein ec^t

poetifd)e» — bo(^ bie 9Iu^füt)rung (eibet ungroeifell^aft unter alljugroBer 33reite

ber (Sinjef^eiten. ^ie pringipieU realiftifd^e ^^oefie oerfäHt teid)t in biefen

?^e{;Ier; fie entfd)(ie§t fid; fetten, ber poetifc^en ©tinnuung, bem ©efomteinbrude

etioaö oon ber 9Jtannigfa(tigfeit if)rer Beobachtung, oon ber ^^^üUe raafirer @in=

gelgüge gu opfern, roeldje fie erlaufd^t ^at. 2)ie peintid^e Sorgfalt unb ^reue in

ber 3r^iebergabe ber ßingedjeiteu , in ber unabläffigen SBiebertjohing gering^

fügiger ^üQe ift atterbingö ein Äunftmittel, oon bem feit bem ä?erfaffer beg

.iRobinfon' unb ben empfinbfamen Stomanbid^tern be§ ad^tgefmten 3a()rl)unbert§

eine nur §u große ^(njat)! oon mobernen Sd;riftfte(Iern au^5giebigen (>kbxand)

genmc^t bat, aber ein gefät)rlid^e5 ^unftmittet. ®er ©inbrud be§ ©rtebniffeä

unb ber 'ii>abrbeit roirb bamit oerftärft, ber bem ed)ten Kunftirerf ebenfo unent=

be()rlid)e be!:> 'JteidjtuniÄ unb ber 'OJcannigfaltigfeit oft beeinträdjtigt. — ^^öo fid^

ber überforgfältigen, faft peinlid)en ©injelauicfüfirung bie pft)d)oIogif(^e S^iefe, eine

.•ganblung unb ein tragiid)er Jlonftift tjingugefeHen, wie in ber geiuaftigeu ©r=

5at)(ung .S^ifdjen i^imniel unb (Srbe' , fommt biefer 3)UBftanb nid;t fo ftarf

gum 33eit»ufetfein beö Äfefer^. (S^ifd^en Fimmel unb @rbe' fpielt in einer ber fteinen

Stäbte auf ber ööbe be'? ^fiüringerroalbe-o. Tem uralten SJiotio oom 33ruber(jat3,

ber I)ier au':^ ber ^Nerfc^ulbung be§ leichtlebigen jüngeren 33ruber!S }yn\Q gegen ben

allguernften älteren 31potIoniue entfpringt, ift bie ©arftetlung eine§ jener erfd^üt=

ternben, gang unb gar innerlidien 5rciuenfd)idfa(e gefeilt, bie unter ber ^ülle

eine» f(einftäbtifc^=bebaglid;en i'tUtagelebene oerborgen liegen. G-i finb Cffen=
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barungen eines tt)a()r^aftigeii Sic^ter^, bte ini§ in ber ©efc^ii^te ber t{)ünnc3i

fc^en ©djieferbederfamilie, be§ qnalüollen Serroürfniffeic unb ber ©d)lnfefataftroplje

gu teil werben; bie Streue in ber Sßiebergak feeUfdjer 3?orgänge, bie ergreifenbe

aBaf)rf)eit in ben ©eftalten überwiegen bei weitem bie 2lnJ6erlid)feiten, in benen

2lrbeit nnb ^anbroerf'cbrand^ ber ©d^ieferbeder gelegentlich mit oHjngrofeer 9ßid^=

tigfeit belianbelt erfc^einen. ©rfreulidje Dffenbaningen aber [inb e» nidjt, bie

bumpfe Sdjwüle, weld^e bie Seben^lnft in biefem fleinen 9iomane erfüllt, ift

bod; auä) in bie ©eele bei§ @r§äl)ler§ übergegangen. (Srnft nnb Siefe, Kenntnis

be§ 9)tenfd;enl)eräeny nnb feiner Urningen wirb bem !Did)ter niemanb abfpred^en,

allein bie ©el)nfnd)t, bafe er fid) in freiere 9iegionen erbeben möge, bleibt bei

aller ^erounbernng rege. Slndj bie wenigen li)rifd)en ©ebic^te SubwigS be=

funben bie Qnnerlic^feit unb fd^lic^te Siefe biefer 3)id)ternatnr.

2In ^reijtag unb Dtto ßubwig fd)lieJ8t fid) eine grof3e ^ai)i realiftifdjer

^oeten, oorwiegenb ©rjöliler, on. ®iner ber talentreid;ftcn nnb tüd)tigften bar=

unter, burd; ben jebod; bie ©infeitigfcit bei§ reinen 9ieali^^mu§ bebenÜid; I)er=

üortrat, ber «Sdjweijer ^eremiaic ©ottljelf (1797—1854) war freilidj uiel

früher oufgetreten, al§ bie Sofung be» 9iealiiomn§. 3- @ottl)elf erwie» fid^ atic

ein edjter 3Solf!cfd;riftfteller, beffen urfprünglid; im Serner Seutfd) gefdirieben.en

^STjäljlungen unb 33ilber au§> ber ©djweij' feit ben erfteti fünfziger ^aliren

t)od)beutf(^ überarbeitet würben unb nid)t mit Unrecht SSerbreitung unb 9lnfel)en

gewannen. 3)er ^^farrer von Sü^elflüb uerfolgte mit feinen ©efd)id)ten äl)n=

lidje 3wede wie einft .§ebel mit ben ©efd}ic^ten beS rl)einlänbifd)en ^aihj=

freunbeS: er wollte al§ ä^olfsobilbner wirfen unb brad^te bofür alle @igenfd)af=

Un ber ^üdjtigfeit, ber gefnnben ©infidit in ba§ 3]olfSleben, ber 9Bönne unb

Sraobeit be!c eigenen ^erjenS, berben Junior unb ^anSoerftanb , aber and)

einen Überfd)uJ3 lebenbiger ^liantafie unb ptaftif(^er ©eftaltungi^fraft mit, ber

il)n 3u ©röterem bered^tigte, aU feinen Serner Sauern i^orbilber uerftänbigen

unb moralifdjcn .2eben§wanbel§ jn §ei(^nen. Sie ©rjälilungen ©ottljelf^^ waren

von foldlier ®egenftänblid)feit unb l'ebenbigfeit, im guten 90tomente uon fo

warmem ©efüljl erfüllt, baf3 fie mit 3ted)t al§ 3^w9»^ff^ ßi^^i-* mirflidjen Sidjter=

fraft angefeljen würben. ä>on hen Seitfternen ber ®id)tung fal; aber biefe

i^raft nur jenen ber aöal)rl)eit, ben ©tern ber ©d^önljeit nur in einseinen

2Iugenbliden erglänzen, ^n feiner g^reube am (Ebarafteriftifd)en 50g S^remiaS

©otttjelf auä) 'oa§> 9iot)e, äßiberwärtige, ^ä^lid^e in ben Sereid) ber S)ar=

ftellung lierein; er gefiel fid^ barin, bie empfinbfamen unb äftljetifd) geftimmten

©emüter burd; Seobadjtnngen, (Sinfälte unb 9tebewenbungen ju beteibigen, wie

fie fid^ in ben ©rsäljlnngen Jlli ber ilnedjt', <Uli ber ^säd)ter' unb ^Sie

^äferei in ber 3>el)freube' nur all5U3al)lreid; norfinben. 9Illerbing§ entfaltet

bie frifd^e, aber üielfad^ rot)e, ber fünftlerifd^en ®urd;bilbung entbeljrenbe i^raft

(S5ottt)elf§, in meljr al§ einer feiner fleineren ©rjäblungen unbewußt auä) eine

2lrt 2lnmnt, poetifd;en Slid nnb ©mpfänglid^feit für iimere ^oefie. 2ßäl;renb

er im allgemeinen nur geneigt ift, einem tüdjtigen unb redjtfdjaffenen Serftanb

unb einer nid)t minber tüdjtigen, aber ()au§badenen 93ioral bie ^errfdjaft über

ba§ 9}ienfdjenbafein einsuräumen, §eigt er bann SerftänbniS für bie tieferen
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9?egiingen be^- (ScinüteS unb eine lieben^roürbige ^eobatf^tungenobe für ent=

fd;eibenbe (idjte ^(lujciiblirfe in einem fonft bnnipfen ^afein. ©ottljelf oerlengnet

e» nidjt, baji fein 3tealienuie eine tenbcnjiö^ nioralifierenbe Färbung nnb 3"-

fpi^nng ijat, ba§ er f)Quptfäd;[ic^ bie SebenÄerfd^eimmgen fief)t unb roiebergiebt,

raelc^e bie 9}corQ(prebigten befrnftigen, bie er feiner grof3en Sefergemeinbe ein^

fc^ärfen roill. 5^od) bnrfte if)n niemanb einen bloßen QJtoraüften ober abftraft

Iel)rf)aften «Sd^riftfteüer freiten, benn er fielet bentüc^, fidler, mit biditerifc^er

5nft nn ber -lltannigfnltigfeit, ber ©igenart be» ©efd^auten; er jeid^net nidjt

farblofe Umriffe, fonbcrn malt ©eftalten mit bem üoUen ^aud)e he§ Sebeng.

©eine färben finb treu unb roirffam, uienn anä) meift grobförnig ; adeiS runbet

fidj, ift 33emegung unb Seben, in hen DoIIenbetften feiner @efd)id)ten unb 33i(=

ber aui> ber Sdjmeij erfc^eint er al§ einer ber feffeinbften ©r3ä()ler, bereu fic^

unfere Sitteratur erfreut. Seiber trug gerabe fein ^eifpiel , biefe feltene 33er=

einigung ftarfer, unmittelbarer Sidjterfraft, eine§ fjeffen 2{uge§ für 9Jienfd)en=

leben unb tUcenfd^enfdjidfal, fee(ifd;er S^iefe mit fo oöUiger ©Ieid;gü(tigfeit

gegen bie (Sd)önl)eit, fo unjweifelbafter ©eringfdjä^igung aller öufeerlidjen

9^ei5e, biefe rüdnd)tllofe 'i^eoorjugung alleio Serben, ^^(um;ien, (Jcfigeu, fd)limme

?^ruc^t, förberte nameutlid; bie ©eioö^nung, bn§ ßigentümlidje üonoiegenb im

brutalen unb Unfd)önen §u fud)en.

G)(eid)^eitig mit ber 33erbreitung ber ©ottljetffc^en @r5ä()Iungen traten

anbere Grjäljter tjeroor, bereu 9ieali§mu§ nid)t t)öllig fo energifd^ unb g(eid)=

fani lieraucforbernb erfd^ien, als ber bes ferner '^^farrerS, TOeld)e aber nad;

if)rer gan3en Einlage, ifjrer SebenSanfd^auung unb S)arfteIIung§TOeife ber reali=

ftifd)en (£d)ule (jiugusuredjnen finb. '^a§> 2Bort (Sd)ule fteljt bier nur geiüolju^

I)eitÄntäf^ig , benn eö waren nic^t beftimmte 9)teifter unb 9Jtufter, benen biefe

^oeten folgten, fonbern atigemeine (Stimmungen großer :iL^eben§freife beroirften

bie 9?ic§tung ibrer ^^bantafie, iljrer ©mpfinbung unb ®arftellung§uieife. $jn

ber -^^eriobe ber Gmpfiiibfamfeit tjotte ba§ Sefepublifum im grofjen unb ganjen

aUee üerfdjmäljt, raag nid^t unmittelbare 9la{)rung für ta§> ©efüf)l roar, unter

öen öunberttaufenben ber älteften 53erounberer oon ^SSerttjeric Seiben' maren

fidler nur wenige gemefen, met^e bie munberooUe Steaütät be» Seben§, be§

©efamt^intergrunbeS wie ber @in5et5üge empfanben; ein paar @efd;Ied;tgfo(gen

fpäter ftanb nur jene 9Siebergabe be^' Seben§ in Hnfetjen, weldje romantifdie

?yärbung geigte, im fedjften unb fiebenten ^at^rjebnt be» neuuäeljnten '^aijv--

{)unbert§ gab unb giebt e§ Sefer, wetd^e com ©räät)Ier nichts anbereS forbern,

a[§> bie fdiarfe 33eobaditung geroiffer 5iu§erlidjfeiten, bie ^Treue ber Sittenfd^il=

berung, bie Äenntnie gefellfcbaftlid^er ^i'-ftänbe. llnbefümmert um biefe ^}Jioben

l)at ba» Urteil bod) immer nur hanad) ju fragen, ob echter Seben!§ge()att,

innere äi'abrbeit unD äi^eit)e, ob roarme unb ftarfe ßmpfinbung bie poctifd^e

©rfinbung burd)bringen unb unter biefer ^l>orau5'fe^ung allein üon bleibenben

Seiftungen gu fpred^en. ^er e^te 'Steaimnm, ber erroeifen will, baB auä)

im fd)einbar •UUtäg(id)en unb steinen loabrt^afte ^^oefie entt)a(ten fei, fann

biefe ^^^robe beftetjen, aber nid)t jeber, ber fic^ einen rea(iftifd)en 2)id)ter nannte,

oerbiente ben 3canten. Unter ben ßrjätjtern, meldte mit ber lebenbigen ^reube
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nn ben 9(iif?enbingen ^ejeelung »erbanben unb au§> einer gefunben 2lnf(i^auung

imb ©mpfinbuiig bes Sebeuio i)exau§> f(^rieben, nennen rair uor allen ^ ei nrid)

3BiI^elm 9iief)l au§ ^ieberii^ am 9?^ein (geb. 1823), ber aU oielfeitiger

©ci^riftftetter, namentlich al^ ^ulturl)iftorifer, fid^ SSerbienfte erworben, bie au^er^

l^alb be§ 9ial)men§ nnferer Sarftellnng liegen, gleichzeitig aber al^ @r3äl;ler

eine ©igentüntlidjfeit unb g^rifc^e beroäljrte, welche fi(^er einige feiner beften >

©rgäljlungen anf bie Siad^roelt fommen laffen wirb. Sftieljl» DIoüelten, namentlid^

feine j@efd;id)ten au§ alter 3eit' , in benen er ol)ne ilünfteleien unb geleljrten

3Ipparot oortrefflid^ unb mit wenigen ^üQen einen anfi^aulidjen unb gut ge=

ftimmten ^intergrunb »ergangener 5!ultur5u[tänbe l)inftellt, roö^renb bie eigentlid;e

Grgäljlnng jeber^eit burd^ il)ren menfi^lidjcn, rein poetifdjen Älern intereffiert,

meid^en in ber ^arfteßunggmeife üon ber ^JJeljrgalit ber mobernen Stoüeßen be^
j

merfenSwert ah. Mei)x unb metjr brängte fid; in bie neuere ©rjälilungäfunft

ein bramatifd;eg , wie umgefeljrt in bie bramatifdje ^^oefie ein noüelliftifd^e^

©lement herein unb üeranlafste bie ©rgäfiler §u einer 2lrt ber SluSfü^rung, bei

melctier faum meljr gange ©d^idfale unb Seben^löufe, fonbern nur einzelne

^auptmomente berfelben oorgefüljrt unb namentlich huxä) "Qa^» Wäitd be» 3)ia= i

logeS bie Seelen ber lianbelnben ^erfonen entl)üttt merben. 'StidjU ä^ortragg-
j

weife leimt fid^ im ©egenfa^ ju biefer mobernen 3trt an bie ältere ©rjätilungl^

fünft an-, er legt eine ^ülle oon ^anblung unb 2lbraed)felung in ben fnappften

9kl)men Ijinein unb fteüt eine 33egeben^eit mit il)ren wefentlidjften 3^9^" »^ar,

o^ne ba§ ^ei= unb 9lebenroerf, beffen forgfältige Detaillierung onberen 9t0Detliften

leicht §ur Hauptaufgabe wirb. ®ie ^unft dlki)l§> ift immer bann am größten,

wenn er am funftlofeften erfdjeint; bie (Sid;erl)eit feiner ßl)arafterifti! siuingt

ben Sefer in feine 3tnfd^auungen oon a)ienf(^en unb Buft^nben l;inein, felbft

bie erfi^tlid^e ^sorliebe bes 3lutor§ für bie miberfprud^Süollen 3>erl)ältniffe ber

beutfcften 5lleinfürften= unb Äleinbürgerroirtfd;aft be§ fiebgel^nten unb adjtgelinten

3at)rl)unbert§ madjt fic^ in poetifd^ anmutenber Sßeife geltenb, unb Siieljl gewinnt

ber wunberlidjen ^arod =
, 3opf== """^ S^ofofowelt itjr feffelnbften Seiten ah.

©rjölilungen mie ,Der ©tabtpfeifer' <Düib bei ^ofe' <?yürft unb A^angler' u. a.

geigen bie§ wal)rl)aft erfreulich. 2lber auc^ wenn 9?iel)l ber 3eit nad) weiter 3u=

rüdfgreift, wie in ben präd;tigen ©efd;idjten : ^Der ftumme 9iatc^l)err', ,S)ie üier=
i

3et)n Siotljelfcr', ^©ag ©pielmann^-'finb', fc^Iägt er ben gleidien frifd)en unb ge-

winnenben Xon an unb bewährt feine poetifd^e Sebenäfülle unb Sarftetlungicfraft.

Unter ben Sfioüelliften ber realiftifdjen Süi^tung finben wir ferner ©bmunb
^öfer aug ©reif^walb (1819—1882), beffen ältere ©rjäblungen <3lu§ bem

3?olfe' unb t2lu» alter iinh neuer ^eiV famt bem l)übfd)en 3^9^ t©d[;iuanwter

©emüt^tiefe, ©arftettungsfraft, nanientlidj für leibenfc^aftlid^e Stimmungen unb

für jene 5lonflifte be§ Seben§ begengen, bie au§> bem l)arten Xxo^ fpröber

bentfd)er 9uituren lieroorgeljen, S^orgüge, weld;e in ben fpäteren, olljuäaljlreid^cn,

ergäljlenben Sd;riften ^öfer^ gwar nid)t oöllig üerfd^wanben , aber bod; ah^

gefd)wäd)t unb gleidjfam oerwäffert würben. 3lud; in feinen ©ebic^ten, ben poeti=

fdjen (Srjäljlungen unb uorgüglidj ben Scebilbern berfelben, erwie^^ fidj ^öfer

al§ fräftige 9ktur, bie mit befonbcrer S3orliebe fid^ ben bunflen Seiten be§
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2ehen§> juuienbct, nkr ben frif'-'k'n unb roirffainen 5tu§bru(f für bie

©igentüiuHdjt'eit il)rer '^Ujantafie oljiie Si^ßi'S trifft, ©in energifd)e§ unb in

feiner äi>eife feffelnbcv', luenn and) niertuuirbig einfeitigeS S^alent legte ber

Dumellift :^eopotb ^ompert au^ 9Jiündjengrät^ in ^^ötjmen (geb. 1822) an

ben Xaq. Seine ©rgäijlnngen ^^In^-' beni ©tietto' nnb ^©efdiid^ten einer ©äffe'

fd^öpfen lebiglid) an§> beni X.'eben ber ^uben, ba§ ilonipert bnrd) ©eburt nnb

©rjieijnng genan fannte, an bem er mit ber unerfdjütterlidjen ^ietät feine»

Stanuncio I)ing, nnb beffen anmntenbe, warme- nnb tilgte Gpifoben er mit n)nn=

berbarer g^einbeit nnb Sebcnbigfeit ^n üortreffiidjcn ß'rsüblnngen gcftaltet, nnter

benen ^ß^riftian unb £ea' ba§ ^3}ieifterftüd ift. 3I(Ierbing§ empfinbet man gerabe

an^3 .viomperte bentfd^-fübifd^en, mit ootter Siebe für feine ©rfinbnngen nnb

©eftalten gcfd;riebenen (S-r§df)Inngen IjeranS^, ba^ noc^ eine gan§ anbere 5llnft,

a\§ bie fonfeffionelle, bie a)tenf(^en nnb 3"ftänbe be§ ©{)etto unb ber ©äffe

non bem 2chen it)rer djriftüc^en 9)titbürger trennt, ^nä) bie ©efaf)r, TOeId;e

ber 3iealiÄnui^ ber beutfdjcn Sid^tung gebradjt, bie be^ fünftlidjen Specialifie=

ren§, be§ bemühten ^eftfe^en^ ber ßeben^barftetter in irgenb einer von if)nen

jnerft entbedten nnb poetifd) benugten ©de be§ Safein^o, (äjit fid) bei biefen

an fid) uortrefflicben @r5ät;lnngen fel)r roobi erfennen. — Tm\ ber 23atlabe im

fraftigen 3.so(fvtone unb mit rea(iftifd;er Färbung an§gel)enb, gefeilte fic^ im

weiteren a^erlaufe feiner ©ntmidehnig and) STbeobor Fontane an§> gceurnppin

(geb. 1819) ben 9coüettiften, welche mir tjier im 3luge tiaben. 3lt§ Sjattabenbidjter

fd;tofe er fid) anfönglii^ all5ufet)r an bie altenglifdjen 93iufter an, ma§ namentlid)

in feinem ©ebidjte X'on ber fd)önen 9tofamunbe' (jeroortritt, fanb aber rofd;

einen eigenen SCon, unb einige feiner ^^aflaben, üor atlen (©d)lofe @ger' unb

i2)ie Sc^Iac^t bei §emmingftebt', werben nnfer Solji^tjwnö^^t fid)er überbanern.

Unter ^ontanex^ größeren ©rsäljlnngen nerbienen .©Uernfiipp' unb ^©rete

3Jiinbe' ben ^Isorjng, weit ik an^ poetifd)er 9(nfd)anung nnb Stimmung t)er=

üorgegangen finb unb baber poetifd)e ßinbrüde berüorrufen unb t)interlaffen.

^n anberen eräälitenben ©d^riften, üor allem in bem grofeen 9iomane ^^or

bem Sturme', nmd)t ]id) ein bemerfencMuerte^ Übergewidjt ber Sittenfc^ilberung,

ber geimueften ilenntnig uergangener ßiMtänbe, namentlid) 33erlin!o nnb 33ran=

benburgg, mit einem äöorte ein Übergewid;t ber fulturl)iftorifd)en ©lemente

ge(tenb, weId)eÄ ber Sidjtung nid;t förberlid^ fein fann. Räme bloB bie

augenblidlidje äi^rfung in J^rage, fo würbe man einräumen muffen, ba^ bie

jVüUe fulturt)iftorifd)er ©rinnerungen , uergeffener 9)ier!würbigfeiten unb inter=

effanter .VUtftüm^ unb Sittenbilber bem fteteu 3Bieberfäuen ber alten 9toman=

motiue, namentlid) h^^ einen i^iebe^motiuio, entfd;ieben oorjujieljen fei. %nx

jene ungel)eure '33iel)r3al)I von Sefern, weld^e Siomane überl)aupt nur aU ßefe*

futter betrachten, ftet)t c§> ja überl)aupt nie in B^eifel, bafe ber ©inbrud ber

Sienljeit unb jener ber iliannigfaltigfeit ber ridjtige ift. 3Ber Ijingegen uom

9tonmn ed;ten ©eljalt, poetifd^e, bleibenbe 2Birfungen begetjrt, wirb unter allen

Umftänben empfinben, baft bie Überlaftnng ber epifd;en 'OJtenfdjenbarftellnng mit

nod; fo intcreffanten {Huf5erlid)feiten eine 9lbfd)wäc^ung unb 2lblen!ung ber

2:eilnal)me bewirfen. 9(ud) bie realiftifdje ^oefie fte^t unter biefem ©efe^, unb
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if)x Meidenber 9ßert 6eru(;t tebiglic^ auf ber BtäxU unb SBatjrfiett be§ üon {f)r

öorgefteüten ^itnenlebeng.

S^a^ audj begabte Siaturen fid) unter bem ftarfen ©inftuffe ber ^Iüd)ttg!eit

unb raftlofen Unterf)a(tuug§Iuft be§ ^ubtifumS attäuteic^t über bie§ @efe§ binroeg^

festen unb bamit bte bfeibenbe Sßirfung i^rer Stfjöpfungen fdiroäd^ten unb auf=

f)oben, erroieyin luenig erfreulid;em 33eifp{elber ^ioman-- unbßuftfpielbidjter ?yrieb=

ridj aötttielm ^ad tauber an§ ^urtfdjeib (1816—1877), lüet^er inben „^it-

beru au§> bem ©otbatenteben im ^rieben", in ben 9tomoneu „9hmentofe@efdji(^ten"

unb „©ugen (Stiüfrieb", in ben Suftfpieten „3)er geljeime 3(gent" unb „ 9)tagnetifdje

Auren" bie üortrefftic^ften 2tnfäuge gu einer ^eüen, munteren, auf guter ^eobad;=

tung oerfd^iebener Sebensfreife berutjenben ^arftellung beutfd)en Seben§ gab, (eiber

aber in ber ?^o[ge feiner 5at)treid)en meiteren 9tomane unb @räät)Iungen ftatt gur

^ßertiefung unb poetifd^en @rt)ebung ju gelangen, mef)r unb met)r ber 2iufeerlid)feit

unb f(ad)eu 95>tebert)otung feiner Wioüve unb ©eftalten uerfiel.

^raft üeränberter Äunftaufd^auungen getaugte aud; ber ©pifer 6 t) rifti an

f^riebrid^ ©d^erenberg aug Stettin (1798—1881), ein älterer ^oet,

ber oiete oergebtidje 3ln(äufe genommen t)atte, p einer 3tnerfennung feiner

©c^Iac^tenbilber: .äBaterloo', .Signri', ^2euti)en\ ®iefe ©ebidjte atmeten eine

ooEe preu^ifd^e Suft am Seben be§ Krieges, am äßaffentärm, an fotbatifd;em

Waite unb folbatifd^em ©tanje, eine trogige, üaterlänbifc^e ©efinnung beä '^iä)=

terg, meldte iid) in ben entt)ufiaftifd;en ©d^itberungen ber preu^ifi^en Gruppen,

in ber leibenfdjafttid^en 9}iitempfinbung für it)re ©iege äußert. ©d)erenberg

machte in iljnen ben 33erfudb, bie realiftifd)e SDeutüd)feit, bie ©etaitmaterei ber

'^^rofaeräätjlung unb ben tiarten, fnorrigen, abgeriffenen Stil, ber für geroiffe

9)comente ber ^^^rofaer5ät)Iung d^arafteriftifd^ fein fann, in bie gebuubene 9tebe

aufgunetimen. ^ie blo^e 9Bat)l ber poetifd^en ^orm bebingt jcbod), baB

ber ©arftelter fid^ über bag bto^ (Etiarafteriftifd^e ergebe unb bem <Bä)ömn 5U=

ftrebe. ^n ©d^erenbergS (S^pen ift ber entgegengefegte Si^eg eingefd)Iagen; ber

5poet fprengt überaE bie ^orm, ja mi)Bt)anbeIt bie beutfd;e (Sprad;e, um (^ara!=

teriftifd^e unb bUfeenb'-tebenbige ©ingehnomente in feiner ^id^tung gu gcroinnen.

S)a§ mögt, ftotpert unb ftürjt üon Silbern unb matenben 33eiroorten über= unb

burdieinanber , mie bie Mmpfenben unb fallenben 9^eit)en in einer ©d)Iad^t;

ba;o raft wie roilbe 9fioffe über alle .»gemmniffe be§ gemätjiten 3Ser§maBe§, ber

©rammatif unb be§ ©efc^madeS Ijin; ba§ ftrebt mit jcbem 9)tittcl bem einen

3ie(e, bem beutlidöen, anfd^aulic^en ©d^Iad^tbitbe, ju! 2Beber eine tiefere @m=

pfinbung, roeber ^elbengeftalten, bie un§ anjieljen unb feffetn föiniten, nodj bie

eri)öt)te Stimmung, bie an§: ber epifdjen .^anbtung erroadjfen fott, leben in

biefen ©ebid^ten, raeldje bie Un§utänglid)feit be§ reinen 9ieati§mu§ oerbeuttid^en.

Da§> befte ber brei ©dj(ad;tepen, benen fid) fpäter nod^ ha§< Silb einer ©ee^

fd^Iad^t in ^Stbufir' jugefellte, ift unfere^ @rad)ten» <äi>ater[oo', ba;? frifd^efte

unb bur(^ ben Qaii^ patriotifc^er ©mpfinbung mirffamfte. ^n ^Seuttjen' ^at

©(^erenberg benfetben ©toff ergriffen, an ben ©i^iffer backte, aU er jcne§

epifdie ©ebid^t plante, beffen ^elb O^riebrid^ ber ©ro^e werben foüte unb über

ha§> er an Körner fd^rieb: ^^eine ^bee, ein epifdje^ ©ebid^t au§ einer merf=
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nnirbigen 2lftion ^nebric^g beg Sn'ßiten ju maä)en, fängt an, ]id) bei mir ju

rerffären iinb füllt mand^e ^eitere (Stunben bei mir au^. — (Sin epifd)eg @e=

bid)t im adjtjefjnten ^ß^F^^^^^i^t ^""fe ßi" ÖßiS anbere^ 2)ing fein, a(§ eine§

in ber ."(l'inbbeit ber äßett; unb eben ba§ ift'g, roag mid^ an biefer 3^ee fo

an;;iel)t — unfere bitten, ber feinfte ^uft unferer '^'^i(ofopf)ie, unfere )ßex^

faffungen, i^nnelid)feit, fünfte, furj adeS mufe auf eine ungesroungene 3(rt barin

niebergelegt roerben unb in einer fd^önen, f)armonifd)en ©in^eit (eben, foraie in

ber ^sliabe ade S'^eige ber gried)ifd)en Itultur anf(^au(id) leben.' 3]ergleid^t

man mit biefem '^4ane bie i£d;(ad)tbic^tung be§ mobernen Sf^ealiften unb fie^t,

mie er fic^ burd) (^ienrebilber unb anefbotifd^e ©pifoben, burd; SBiebergabe be§

fraujiöfif (^ = beutfd^en ^argon§ ber Offiziere j^riebrid^s bes @ro^en mit einer

'Jlufgobe abfinbet, metc^e 2d)iIIer offenbar als eine ber größten unb fi^roierigften

anfaf), bie fic^ bie neuere ^^^oefie ftellen fann, fo tritt uns ber Unterfc^ieb

groifd^en ber ©eiftceroeite, ber fünftterifc^en ©röfee ber !(affif(^en 2)id^tung unb

ber Snge unb ©infeitigfeit be§ aU'Jfd)(iefe(id)en unb einfeitigen S^teaüSmuis ft)m=

bolifcb entgegen.

Sie befonberen ä>oräüge, meldte in ber realiftifd^en, poetifc^en Srgätjhmg

entfaltet werben fönnen, jieigt audb ba« ©ebid)t ^©eneral <£pord' t)on ^vran^

i'öber, geigen einzelne poetifc^ reife otüde ber jSlsflepiae', '-Öilber au« bem

^eben eines Sonbargte^^, üon Sertt)oIb©tgi§munb, in benen freitid) bie

büfteren färben übermiegen , geigen einige ber märfifc^en 9?omangen: ,®ie

.Regler ^})cül)le' üon '3)t. 3(nt. 9tienborf. Sie grofee ^ai)i ä()n(id^er ßrääl^-'

lungen ert)ebt fid) nur burd^ Üteim unb dii)i)ti)mu§> , nid^t burc^ ein eigentüd)

bid}terifd)ee' ©(erneut über bie '^'rofa. Unb gu Seiten getoann e§ ben 3Infd)ein,

als merbe bie einzig nod; mög(i(^e ©ntroidtung ber poetifc^en Sarftettung in

bie Scbärfe unb Xreue ber 33eobac^tung, in ha^i fede 2(ufgreifen unb 2ßieber=

geben oon 3(ufeer(id)feiten gefe|t, n)e(d^e oon früheren Sidjtern unbea(^tet ge=

b(ieben finb.

'iöo()( fugten fid^ eingetne 3taturen unb S^atente bem auf ber großen ^eer=

ftraße ber Vitteratur gettenben ©efe^e unb ^raud^e §u entjietjen unb fc^(ugen

Seitenpfabe ein, bie ba unb bort ju einer frifdjen, grünen Äidjtung fü()rten.

Ten fünfziger unb fec^jiger ^a()ren geprte eine ©ruppe oon (prifc^en Sid^=

tern unb (ST5ä()(ern an, TOe(d)e fic^ burcb i()re re(igiöfe ©runbftimmung , i()re

c^rift(ic^ = fird^(id)e Si>e(tanfd;auung, burd; fromme S^nigfeit unb gtäubige 3"==

oerfic^t oon ber großen a}taffe ber poetifd)en Satente ber ©egenmart unter-

fd)ieben. ©5 fet)Ite ben £'i)rifern unb ©rjäfilern biefer ©ruppe fo loenig an

(lerggetüinnenben ßigenfc^aften, al§ an bem reblid)ften Sßillen. äßag it)nen fe()(te,

Toar bie große 5(nfc^auung oon S^^t unb aßett, bae (jod^ tragenbe unb ftarfe

©efübt, mit bem Seben ein§ §u fein, toar bie Äraft ber ©eftattung unb bie

(Vreubigfeit , bie ein Äinb bes ©tauben^ ift. <Bd)on oft loarb ioieber(;olt , ba§

bie tieffte, religiöfe ©mpfinbung unb Stimmung, bie gläubigfte Überzeugung

ba§ üoUe, poetifc^e ©rfaffen ber 2Se(t, bie 9)tenf(^enbarfte[Iung im (jöd;ften «Sinne

nid)t auefcbliefeen. Unb eben biefe ^üUe, biefe Sidjterfraft oermiffen mir bei

SBilmor, aiational-Sitteratur. 23. Ütufloge. 89
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ben meiften ber latente, hk mix f)ier im 9tuge fioben. ^fire ^römmigfeit l^at

äumeift einen feparatiftifc^en 3"9 / fi^ fd)einen oietfac^ nid^t bie SBelt unb nid^t

it)r 3SoIf, fonbern nur bie engen Jlreife ber ©(eid^gefinnten gu fennen, fie raiffen

if)re tiefe ©(anben^befriebigung mit bem freubigen SBeltberoufetfein nidjt ju

einigen unb mirfen barum großenteils nur auf bie ©efinnung^genoffen. ©eroiJB

ift bie fteiufte ^Begabung, bie au» einem feften, eigenen ©efül;l unb einer

beftimmten Seben§anfd)auung (jerauio geftaltet, einer d)ara!terlofen unb nac^=

afimenben 33ielfeitigfeit üorjujieJien. S)oc^ wie arm, raie bürftig mürbe bie

poetifd^e Sitteratur ^eutfd)(anbÄ erfdjeinen, menn fie in ber %^at feine on^

beren ^Begabungen aufsmoeifen {)ätte, al§ biejenigen, bereu f)ier §u gebenden

ift. ©ans einher 33eäug ju ber reatiftifc^en (Strömung ber S^it ftanben bie

2i)xiUv ber fleinen ©nippe fpecififd) religiös geftimmter unb firdilic^ gefinnter

^^oeten. ©ie maren (mie 3]ihuar fdjon f)en)orget)oben tjat, B. 479) f)auptfäc^=

Uli), menn nic^t auS'fdiüeBlid), 'Vertreter be§ geiftlid^en ^auSliebeS, ber an^

bäd)tigen Stimmungen, meldte ^ur guten ©tunbe im ßiebe oott auStönen.

ädtere ^oeten, TOeld)e ben jüngeren, erft nadj 1848 auftretenben, in biefer 9tid^'

tung 5um 58orbitb würben, maren 3(lbert j^napp (1798— 1864), beffen

Sieber bie f(^Iid)te ©infaft unb roeübefiegenbe ©tärfe ber fird^tii^en ©efänge

be§ fed^§5et)nten unb fieb^elinten 3al)ri)unbert§ freiließ nid^t erreid^en, ju Reiten

fogar eine gemiffe Hinneigung ju ben ^errnfiuter unb üerroanbten Siebern beS

ad)t5e^nten ^o^^f^i^^^^^tÄ 5eigen, aber in i^rer größeren 3^^^ ^"i^<^ Sßärme,

innige ©mpfinbuug, burdj glüdflid;e ^ilblid)feit unb ^rifdie be§ 3Iu§brudeC^

au§ge3eid)net finb. Slu^fdiliefilid^er aU ^napp, meld^er in fd^itbernben unb

patriotifd^en Xid^tungen mani^erlei 3ln!nüpfuugen an bie meltlid^en Sdiraaben^

bid)ter ijatte, (ebte Ravi ^oljann ^f)ilipp Spi tta auSipannooer (1801—
1859), beffen 1833 juerft erfd^ienene Souunlimg ,^^falter unb ^arfe' mofit bie

üerbreitetfte geifttidje Sieberfammluug biefer ^^eriobe marb, im geift(id^en ^au^-

liebe feine poetifd)e 9tatur voll au^. 2)er ©egenroart geliören i^arl ©erof

au§ Stuttgart (geb. 1815) unb Sw^i"^ Sturm au§ Äöftri^ (geb. 1816),

beibe, gleid^ £napp unb Spitta, eoaugetifd^e ©eiftlid^e, mit i^ren jal^freid^eu

geiftlid)en Siebern an. ©eroEic ai§> (^^almbfätter' unb i^^^fingftrofen', ^^^eue

^almblätter' gefammelte Sieber liaben mit iljrem fd;n)ungbaften 3luöbrude ba"

unb bort eine rf)etorifd^e ?^ärbung; bie ^^rommen Sieber' Julius Sturme

(roetd^er fid^ übrigen^, gleid^ ©erof, aud) ai§> raeltlid^er Si)rtfer betl)ätigte) er-

fd)einen fnapper, einfad^er unb — ben 93iaßftab ber Sangbarfeit angelegt —
tiebmößiger, at§ bie 2)id)tungen ©erofg. S)en S^iamen biefer befannteften geift=

lid)en Sieberbid)ter ließen fid) gan^e 3lei^en anberer 9iamen auf(fließen, mir

erinnern nur nod^ an ^art Sartl^el, @mil 33artl)el, Subroig ©rote,

©iefen geiftlic^en ^oeten, meiere fid^ begnügten, ifire eigene gläubige 3"=

oerfid^t unb innige ©mpfinbung im Siebe au§ftral)len ju taffen, oon benen

feiner ben pTrieb empfanb, über bie Sijrif l)inauiS§ugel)en unh hen 33oben ber

geftaltenben S)id^tung ju betreten, gefellen fid^ (Srgäliler, meldte, oerioonbter ©e=

finnung unb SBeltanfd^auung mit ben ä>orgenannten , biefe ©efinnung unb
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9(n[cf)Quiiiui in größeren unb fteineren Sedensbitbern an ben Xaß legten.

9iQturgeninf? erf($einen biefe ©rjöfiler bem StealifSmu^, ju lüeld^em bte gefamte

geiftige Gntraicfhing brängte, näl^er gerücft unb fc^on um be^raillen nnl)er ge=

rüdft, lücil fie burd)gel)enb ben Xon ber üolfgtümlic^en ©rjäfilung anf(^(ugen

ober on^^ufd) lagen oerfnc^en. S)er gemeinfameu ©runbftimmung ungead)tet,

uiiterfd}ciben fid) bie Sdirtftftefler, roeldie tüir hierbei im 3tuge liaben, nad^ bem

Wiü'bc il)rer poetifdien ~:l^egabung unb nad) bem (^irabe, in iüe(d)em fie fid) ber

reinen, tenbenjlofen iiebenebarftellung nähern ober burd^ überrciegenb päbago==

gifdie 3tbfid)ten üon ibr entfernen. 3(m frifd)eften unb unmittelbarften ftetit fid)

bie CS-r3äl;lung!jfunft bee moderen ^^farrerl üon l^iaunbadj unb ©obern^eim,

2![>in)elm Drtel au§ §orn bar, meld^er unter bem ^^sfeubonrim 2B. 0. oon §orn
(1798—1867) fd)on au^gangg ber üier^iger ^^a^re fein ^sotf^bud) (®ie ©pinn--

ftube' ju fd;reiben begann unb beffen G3efd;id)ten , namentlich j^e§ alten

Sd^miebjafob^- @efd^id)ten' unb ,9ü)einifd)e ®orfgefc^id)ten', bei einfa^er @r=

finbung uiib nidit befonbers tiefgel)enber 6l)arafteriftif , bie oolle Sebenbig!eit

unb rubige 3id)erbeit beg geborenen ©rjälilers aufroeifen. ©in tüd)tiger il'ern

gefunber ;^ebenganfd)auung unb guter Saune jeid^net namentlich biefe (&x^ä\)^

hingen aui^.

Kunftlog unb einfad) roirfen bie ä>olf^er5äf)lungen oon Dtto ©laubred^t

Oüibolf SubroigÖfer au^^ ©ie^en, 1807—1859), ber lange ^al^re ^^sfarrer §u £inb=

l)eim in ber ^ll>etterau mar unb ba^ oberlieffif c^e 58olf§leben in feinen (©r^ä^lungen

au^ bem ^effenlanbe' unb namentlid^ in ben meitoerbreiteten ©efdjid^ten j3lnna

bie 33lutegeU}änblerin' unb ,®ie ©d)reden»jat)re oon Sinbl)äm' im Sid)te feiner

gläubigen '^lnfd)auung bar^uftelten mußte. ^öi)ex al§ bie @laubred;tfd)en 33olf§=

erjäl)lungen fteben biejenigen be§ nod^ roirl'fam tl)ätigen @mil?^rommel au§

^arl^rube (geb. 1828). 3lud) ^fvommel roenbet fid; liauptfäd^lid) an bie i^reife,

meiere feine ©mpfinbung unb religiöfe ©runbftimmung jum üornljerein teilen,

aber er fd)lägt nielfadb ben traulidien unb fd)er3enben 2^on an, ber i^m mit

feinem Sanbemanne ,§ebel gemeinfam ift ober ben er ^ebel abgelaufd)t Ijat. ®er

(St^einlänbifd^e ^augfreunb' bleibt eben für biefe 3lrt be§ @r§ät)leng ba§ unüber=

troffeiie, ja unerreid)te ^Hirbilb, immerbin aber gebietet ^rommel menigften^ in

einzelnen feiner @efcl)id)ten .9lu!c ber Sommerfrifd)e', ;^eim Slmpelfd^ein' unb

j3n be§ 5lönig§ 9tod' über bie trenljerjige (£infad)l)eit unb bie frifd^e 3lnfd)aulid^=

feit, meld)e ^ebel nie feblte. i^m ©egenfal^ ju ?vrommel§ bellem, fübbeutfc^en

2Befen, obfd)on burd; bie gleid)e lHnfd)auung mit ibm oerbunben, fteljt ein ^oiU-

erjagter roie 9Zi!olaug ?yrie§ an§> ^^lensburg (geb. 1823), Pfarrer §u öeiligen=

fteben in §olftein, beffen Gr^älilungen mie .Unfere^ ^errgott§ ^anblanger',

<@reel ©öfd)en', ,Sa§ ^axii' auf Sanb gebaut', ,3m ©d)mad)en mäd)tig',

,2)ie Äinber ber 2lrmut' u. a. ftarf realiftifc^e Seben^fd^ilberung mit bem Sid^te

tiefreligiöfer Giefinnung burd)leud)ten.

2)er eben befpro(^euen Gr5äl)lergruppe ftel)en einige meiblid)e S^alente jur

(Seite, meldte in ber ©efinnung, Seben^auffaffung unb 2)arftellung§roeife mit

^orn, (>3laubred)t, A'tommel unb anberen üeruianbt finb. Gine befonber§ lie=

ben-oinürbige 9iatur unb ed)t roeiblidie ^^einbeit ber Seobad^tung entfaltet in

39 *
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i{)ren @rgä()(ungen bie früfiüerftorbene 9)?aria D^Qtf)ufiu§ (1817— 1857).

'JJaineiUüc^ ^^as Xa^ehud) eineö armen g^räuleiiüo' jeid^net fid^ burrfi fdilic^te

äBärme iinb gemüt^iniiige 2:;e{(na|ttie an ben felbftgefdjaffenen ©eftatten au§.

2luc^ bie (Sr^ät)Uingen ,:^an9enftein imb 33oblingen', ^2)16 beiben ^farrf)äufer'

unb anbete beftätigen bie ^nniöf^it w"^ 9)ii(be unb im befd^ränften j^reife bie

l'ebenefenntniS ber 33erfafferin. ^ie @efai)r, meldte mit i{)rer Seben^auffaffung

unb ^arfteKung offenbor rerbunben ift, liegt barin, bafe bem Bulben ber isor=

jug üor bem .^anbeln, bem feimenben ©efiUjIe oor bem reifen, ber bemütigen

»or ber ftarfen 'Jiatur gegeben roirb, — allesi ^IRomente, toeld^e bei SJiario '^a^

tf)ufiu§ felbft burd^ eine geroinnenbe Sieben^roürbigfeit unb ben loarmen ^ouc§

if)rer )yrömmigfeit in ben ^intergrunb traten, fic^ aber bei ben 9fiad^al)merinnen,

TOe(d)e fie jablreic^ fanb, beinerflid) genug mad)en. ©erber unb robufter, bafür

aud^ profaifd^er, erfd)eint bie fd^wäbifc^e ©(^riftftederin Dttilie 9Bi(ber =

mutb oiiö 9tottenburg am 9ierfar (1817— 1877), n)e(d;e groar junäd^ft i}au)i)U

fäc^lid; ai§> ^Serfafferin üon 3"9^»^f'i)^iftß" auftrat, baneben aber in einer

longen S^ieitje »on ©rjö^Iungen als eine gefunbe, bie t)äu§lid^ berfömmlidje

©i'iftenj nad^ ifiren Sid)tfeiten fd^ilbernbe ^yraueufdiriftfiellerin 9lnfef)en imb

äBirfung ermarb. !4)ie XarfteUung be§ SebenS in ,©d)n)äbifd)e ^^farrbäufer'

unb ben übrigen ,33ilbern imb ©efd)id;ten au§ ©(^raaben' ift meift von einer

gefunben, fröi)Iidjen g^römmigfeit burdjtränft, bie nur feiten in Frömmelei um=

fd^Iägt. G'ine gemiffe ^auebadenfjeit unb ^^raubaferei roirb burd^ gut ^djim--

bifd^en 9)iutterTOi^ unb burd) einen febenbigen ©rgätjlerton aufgeuiogen. Wian

lä^t fid^ in biefen unb oerwanbten ©(^riften felbft bie 33reite gerne gefallen,

uiit ber unbebeutenbe unb untergeorbnete 3^9^ roiebergegeben merben, meil bie

el)r(id)e 3:^ei(na()me unb äinirme ber (3d)riftfteIIerin für itjre 9Jcenfd)en unb für

(Sd^idfale, §u benen e§> feiner ©rfinbunggfraft bebarf, ba fie aüe ^age gefe^en

unb miterlebt finb, ben iiefer ergreift unb mit fortjietit. 9icur bätte nid)t vex-

geffen werben foUen, ba§ bie SBilbernuitljfd^e eine 2trt ber ©arfteUnng mar,

bie bei g(üdlid) geroäbüen ©toffen miüfommen gefiei^en raerben nutzte, aber

nid^t in§ Gnbtofe töiebertjolt ober gar oon anberen nad)gea^mt werben fonnte,

oljue ben dki^ ber 3Infprudj§toftgfeit su oerlieren.

2Sa§ ber realiftifdjen 2)id)tung fonft al§ ibealiftifd)e ®idf)tung entgegen^

geftellt mürbe, lief jumeift auf poetifd^e 9tf)etorif i)\nau§>. ©ie @(eid^gü(tigMt,

mit Tüetd)er reaÜftif(^e Sc^riftfteller imb ^ritifer ber ©ebanfenpoefie gegenüber^

ftanben, mar au^ bem 5Jii^braud)e erroad^fen, meldten bie 2lnl)änger unb 3iad)=

fafiren be§ jungen ®eutfd)(anb mit angeb(id)en ©ebanfen getrieben batten.

;^nbem jene ben Unterfd)ieb bes' poetifd;en @ebanfen§ oom unpoetifd^en (Sinfall

unb ber millfürlid^en Steflerion gu oermifdjen trad^teten, bie unoerrüdbaren

©renken ber poetifd)en ©arfteüung für oeraltete Sd)ranfen erklärten, riefen fie

eine ©egenmirfung f)erüor, meldje bi^ auf biefen 3(ugenblic£ nod; nid^t über=

TOunben ift. 3lu(^ bie raa^r^aften poetifd)en 2::a(ente trugen unb tragen er^

fid)t(i(^ <Bd)m, fi^ über ten fidleren 33oben ber realen Sebeufof^ilberung ju

ert;eben unb füt)nere 3^(üge ju oerfud^en. Seim gerec^teften 3?erg(eid) ber neueften
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mit Doraiigegangenen ^^erioben ber beutf($en Sitteratur iinb bei ber (edenbigften

(i-nivfinbung für 'iserbicnft unb ^orjüge ber C^egenronrt [teilt fid^ lieraii-^, 'oa'H

in ilir (""kmüt-ömadjt, (iieifte^tiefe unb ßl)arafterftärfe roeit fettener entiniclelt

finb, nl§ geiftige .^eiuegliii^feit, ^^antofie unb Sdiilberung'ogabe. ^od^ fo un-

leugbar ba'o ift , fo gebort mebr aU bie Ginfid)t baüon unb bie ."Rlage burüber

3ur i^oficgung biefe* Übelftanbe'o. 3lm aUermeuigften iiniröe bie 9vüdfet)r ju

einer balb pbilofopl)ifd)en, l)alb rebnerifc^en 9tid)tung eine neue ibeatiftifd)e

'^'oefie fdiciffen; ber rürfud)t^3lofefte unb fdnininglofefte ?}{eaUemu'c ftel)t ber luabreu

:?hifgabe ber Tid)tung na^er, aU bie bloße ^^sl)rafenbäufung ober hai^ '"'^attjo^i

ber 5lbftraftion. ®er 3lnfprud), ben ^beali§mu§ ju üertreten, bebingt raeber

^sbeale, nod) ibenliftifd}e 91>irfungen , wie nur 5U ^oblreidje ©ebidjte, Dramen

unb fogenannte C^ebanfenroniane ermiefen. ^abei legen rair feinen großen

Töert auf bie @leid)gültigfeit ber ^^itgenoffen gegen ibeate Überzeugungen unb

Öefüble. ^sn fd)linnnen ^ngen fonn e^o bie '•^^flid)t be§ T^idjter-? fein, ber l)err=

fdieuben 3trönuing bie eigene '^ruft entgegenzufet3en, ein 2^eil bec^ 9{ul)me5 5Jiilton^

berubte auf beni l^iute, bem beiligen ^ngrintm, mit ineli^em er bem untieiligen

@efd)led}te feiner eigenen 3^it ^i^ mäditigen 93ilbcr unb ben erbabenen Gnift

feinec^ jä>erlorenen '^.^arabiefe^' gegenüberftellte. 2lber biefer propt)etifd)e Sd)n)ung

unb bie .Vlraft, in üöUiger (Sinfamfeit ©roBe^o ju bilben unb ju beiualjren, fiuD

feltener, al?» bie xageetritif ftd; träumen läßt, unb fo barf e^ ber beutfc^en

Öegeninart nidit ,zum isorrourf gereid)en, ba§ fie feine biefer mäd)tigen, allee

befiegenben unb jebe Ungunft ber S^^t gering ad)tenben 3?aturen auf^umeifen

bat. A-eblte e§ if)r boc^ au^ in ben legten l^obr^ebnten TOenigften§ nid)t an

einer 'Iteibe t)on poetifdien 9?aturen, trteldie mit ber realiftifdien Vebenebarftellung

einen tieferen geiftigen GJebalt, ben ^sbealiemus ber ^ugenb, be^ fünftlerifd)en

3d)önbeitC'gefüblec\ ber geläuterten focialen 2tnfd)auung oerbinben. —
3luÄ ber didi)c ber lebenDen ^id)ter, iiield)e fid), in einem geiuiffen @egen=

fafee ,zu ben ^Healiften com reinften 'ii>affer, nidit auf bie -^"rofaerjäblung he=

fd)ränfen , fonöern ibre eigene 'Jfatur in werfdiiebenen poetifdjen formen ent^

mirfeln unb auc^leben, baben mir sunäd)ft jener ^n gebenfen, bereu "Ji^erfe )ä)on

ein l'ienfd)enalter binburd) innere-? 'L'eben unb "ii^irfungÄfraft enuiefeu baben.

Trei ^abr^ebnte finb eine geringe unö bennoc^ eine geraume ^rift. '^m S^er-

gleid)e mit ber gemaltigen Vebcu-^fraf t , roeldie bie Sdiöpfungen bev Slltertunt'o

unb bie großen Deutfdieu -rid)tungen be^ lliittelalterÄ gezeigt, finb ja aud) bie

^auptroerfe ber ^lociten ^Blütezeit unferer 9{ationallitteratur oerbättnismäfeig

nod) jung, nur bie 'Ü>erfe Veffing« unb -ii>ielanbc, bie ^ugeubfdiöpfungen

C^oetbe-ö nnt) 3d)illerc\ baben fd)on ein ^aljrbuntiert binöurd) ibre 3tärfe unb

jugenblidie ^rifc^e beroäljrt. 3o barf e§ gegenüber Den poetifd)en T^arbietungen

ber ^3ieuunt feineÄniegc- gering angefdilagen tverben, tueun fie ein balbe^o ober

aud) nur ein ^ritteljabrbunbert immer gleid^e iHujieljungc-'fraft aucr^uüben üer-

mod)ten. ^e fur,ilebiger, je mebr auf ben 2ag unb ben 3ütgenblid' bered)net,

bie ungeheuere iliebr,vü)l öer neueren bramatifdien unb epifdien iH'rfud)e unb

illnläufe erfdieint, um fo 5uuerfid)tlid)er lät5t fid; uorau-jfagen, ha^ biejenigen.
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TOcIc^e bQ§ '^a^x^e^nt it}xe§> @rfd^einen§ überleben, roaf)rf)nft poetifd^e ©(erneute,

boiiernb lüirffamen ©eba(t befißen. ©inige unter biefen 35>er!en finb gleid) bei

\i)xem erften (Srfcbeinen mit Sei(nat)me iinb @ntt)ufia§mu5 begrübt lüorben,

onbere unb gabtreid^ere finb erft nacf) nnb nacb au^ ber ©ünbflut ber mober=

mn belletriftifd^en ^^srobuftion a(^ bleibenbe ©rfc^einungen aufgetoucbt. ®aä
(i&)te lüirb nic^t leidjt rom Sd)ein nnterfc^ieben unb bie t)errifd)e unb (auuif($e

geiftige 9Jiobe, loelc^e ber Vitteratur fetten eine günftige 33eg(eiterin geroefen,

t)at fid^ im angeblid)en $vortfd)ritte ber Sitten feine^roeg^ üerüodfomuniet. Um
fo e^reuber für ben ^id^ter, erfreulidjer für ben J^euub ber Sitteratur, ift bie

Ummanblung ber 3(nfd)Quung, raeldie einem D\d)tex, roie bem bod)begabten

©d^meijer ©ottfrieb Keller au§> ^üxid) (geb. 1819), gegenüber eingetreten

ift. 9Bobf ift aud) ©ottfrieb ileder oonniegenb ©r.^äbfer. 9tber feine ^x^äiy

lunggfunft erroudis aus> bem ©runbe einer burdi unb burd) poetifd)en 'Statur,

luetc^e fid} in ben eigentümlidien, geift= unb empfinbungioreidien unb form=

fd)önen ©ebic^ten .telter'o juerft unb entfd)eibenb funbgegeben bntte. I^n biefen

@ebi(^ten lebt bie gange ©tärfe unb Unoerraüftlidjfeit einer tiefpoetifdjen

Statur in befonberer äßeife: ber ^^Noet ift burd) ade Erregungen ber ftür-

mifd^en 3eit t)inburc^gegangen , tjot alle ©ärungc^ftoffe berfelben in fid) auf=

genommen unb oiele ber Elemente, Toetc^e anbere Segabungen gerftörten, feine^=

roegg ängfttid^ abgeroeljrt, aber bie Unmittetbarfeit be§ ©efübfeso, bie finnUd)e

^rifd^e unb bie bitblic^e Kroft feines 3tu^brude§ f)aben barunter fetten gelitten.

.f^ellerS ©ebic^te begleiten ein reidjCio, mei^fetoollegi 3tufeen= unb ^'^^^^"Ißben,

ba§ boc^ feine feften unb unjerftörbaren äßurjetn im fc^ioeigerifi^en ^eimot=

boben i)at ; ii)xe Originalität ift nirgenb eine gefünftelte, imb roenn fie in ii)xen

leid)teren Xömn an ha§> fangbare i^ieb, in ben fdjroereren an bie pI)ilofopl)ifd^e

2x}xit aufüngen, fo geugen fie babei für eine burd)au§ felbftänbige, fernt)afte

9{atur, eine 9iatur üon ungebrodjener ©inbeit. ®ie j^^üUe ber :^ebeuSeinbrüde,

()eiterer rote ernfter, übermättigt biefe 9iatur nie, fie fe|t iljre ureigeufte @m=

pfinbung, tt)re mitfül)(enbe, manne Sef(^aulid)feit bem 9Inbrange be^ £eben§

entgegen unb bie ^rad^tbilber ber Jlelterfd^en ,3^eueribr)lle' bürfen gleid^fam al§

tgpifd) für ha§> 3Ser^ältnig gelten, bag jmifd)en biefer ^soetennatur unb ber

Sfiealttät ber irbifc^en 2)inge obroaltet. Heller f)at fid) früb mit fd)arfer @nt^

fd^Ioffenbeit oon ben (^riftlid) ©laubigen, ben finblid^ ^sertrauenben gcfdjieben,

aber bie ^Uetät für bie innere äöabrl)eit, bie 9teinl)eit ber @rfd^einungen , ba§

©efü^l für ha§ 3ßalten fittlic^er Mäd)te in ©efd^ic^te unb Seben erfc^eint bei itim

glei(^tt)ol)l unangefränfelt. .&öd)ften§ in einzelnen ^ugenbbic^tungen barf man oon

3ln!längen an §eine unb ^erraeg^ fpredjen, in allen fpäteren blüt)t eine @igen=

art, bie roeiterljin aud^ in ben ergäljlenben ©d^riften Kellert Toieberfel;rt. ^ie

fubjeftiofte, oielfod^ Iprifd^ burdjbanc^te biefer erj^äblenben 2)id)tungen, roeldbe

bo(^ gugleidb bie SSolIfraft oon Kellert realiftifd)er 2)arftettung erfennen löfet,

ift ber 9toman <2)er grüne ^einrid^', einer jener Sfiomane, bie fo ftarf mit

eigenem ©rlebnig, mit unmittelbarer @rfal)rung unb Seobod^tung getränft finb,

bafe ber Sefer in bie 3Serfud^ung gerät, ben S^ioman für eine poetifd^ aug=
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ftaffterte ^iograpfiie ju t)alten. 2)qJ3 eg fid) im .förünen ^einrirf)' in 2ßa()rl)eit

um eine fünftlerifdie ."i{ompo[ition, um bie Iserförperuncj einer felbftänbigeu

poetifd^en ^bee unb nic^t etioa um einen ^Slnton Steifer' be§ neunjefmten Saf)r=

f)unbert§ ()aubelt, bebarf feiner befonberen ^^eriKberung. ^^er grüne ^einrid)'

ift ein (Sdjiiiei^er, 3iii'i<i)c^^ '^^^ "od) bem früf^en 3:obe eine§ tüaderen unb in

feiner äBeife I)od)ftrebenben ^akxä QU2ifd)Hef;lid) ber mütterlichen Dbljut über=

laffen unb burd) mancherlei Umftänbe auf eine ilünftlertaufbabn gebröngt lüirb,

el)e ein eigentlid; fd;öpferifd;es' Talent in \i)m erprobt ift. ®ie Sugenbgefd;id)te

be§ tüerbenben ^Dealers mit il)rem SSerfenfen in bie Suft, aber aud^ in ba!§

©rauen beio Gebens, mit il)rem äöed^fet üon ftillgefunben unb rermorrenen unb

trübenben ©inbrüden, mit bem fd)önen ^bpE in ®orf unb ^t)al eine§ rer-

bauerten Dnfel = '^sfarrer§, ift oom reinften @olb ed^ter ^soefie burd)leud^tet,

feinfte ^fiaturbeobad^tung, feelifcbe ^tefe unb realiftif^e ©eftaltungSfraft, ernfte

(Stimmung unb fräftiger ^umor oereinigen fic^ ju einer ©efamtmirfung ber

erfi-eulid)ften 3lrt. '^n ber fpäteren ©ntroidlung bes gelben, ben (grlebniffen

in aJiünc^en, bie if)m juerft ben S^^if^^ ^n feinem S^^atent einflößen, ben ioun=

berufen roiffenfdiaftlid^en ©tubien, bei benen ^einrid^ £'ee fid^ meniger p
bilben unb §u flären, ale fic^ felbft §u entfliel)en trad)tet, in ben 2lbenteuern

auf bem gräflid)en (Sd)loffe unb ber enblid^en ^eimfelir an§> (Sterbebett ber

9}iutter, ber 9iefignation auf bie ctunft unb ber Ergebung in ein befd^eibene^

politifd)e§ SBirfen, ift unftreitig riel 3i>al)rt)eit , üiel edjtes £eben unb im ein=

§elnen oiel lautere ^oefie entt)alten, aber fie fommen in ^epg auf organifd^e§

Si^ad^fen ber ^ompofition, auf poetifdt)e Überjeugung^fraft, auf ©d)ön^eit aliec

3[^erl)ältniffe, ber erften ^älfte be§ Sud)e'c nid)t üöüig gleic^. — ©ine nod) glän=

jenbere 33etl)ätigung feinet poetifd^en Talenten unb feiner Urfprünglidjfeit gab

©ottfrieb ileller in ber 9iot)ellenfammlimg : ^^ie Seute t)on ©elbroiila', in mel)r

ale einem '^etrac^t bie gel)altreid)fte aller mobernen Sf^oüeüenfammlungen. Db=

fd;on il)re ©eftalten unb 33egeben^eiten entfdiieben au§ (Sd^roeijerboben erroad^fen

finb unb ein eigentümlid) fd^meijerifd^ee ©epräge tragen, fo finb fie bod) nid)t

realiftifd) im befdjränften Sinne bec^ Sßortes. ®enn bie freift^öpferifd^e -^t)an=

lafie, roeldie fid) über bie fümmerlid)e 53eobac^tung erl)ebt, meldte ba§ innerfte

2ßefen unb ben gebeimften 3ui(^i«'nenbang ber menfd^lic^en ®inge erfennt, unb

ber ec^te §umor baben an ben '))(eifterftüden ber ^Seute oon ©elbropla' ben

ftärfften 3lnteil, Unb bie beinuitlid)e Färbung, mit lüeld^er ber ©iditer feine

©ebilbe leid)t überbauest, entfrembet uns bie menfd^lid^ = roal)ren unb reinen QüQt

nid)t, bie wir in ibnen überall inabrnebmen; ee metit ein fo warm bic^terifd^er

c'Qaud), ein fo fräftigee, unbeirrtee C^iefübl, edjter J^^ebensgeift burd; bie ernften, roie

bie l)eiteren ©rfinbungen binburc^, ba^ ein anberer, al§ ber poetifc^e ©inbrud

foum an einigen (Stellen auffommen fann. ®ie lüunberbare 3J?annigfaltigfeit,

)üeld)e mit ber 3?orliebe Äeller!^ für ftarfe ©egenfäfee ebenfo eng 3ufammenl)ängt,

Toie mit ber urfprünglid)en ßuft bes ®id;ter5 an allem 3)tenfd)lidf)en, allem

l'eben, erfüllt un§ mit bem eckten epifc^en Sel)agen. 9}iit uoUem ä^ied^t f)at ein

fein nad)empfinbenber, poetifd)er B^itgenoffe ilellere i^aul ^eyfe) l)ert)orgel)oben.
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bafe ber ®idjter immer bereit fei, bie oietfadien Süden imb 9^i)'[e in ber SBelt^

orbiuing mit feinem ^er^en nngjnfüllen. 5Die Unjutängtid^feit be§ (Snblicfien

unb 3}tenfd;li(^en beirrt ben ©rjäl^ter nic^t in bem 9)ta^e, mie bie mobernen

^effimiften, er Ijat ein fe(ten tlaxe§> 3tuge für ha^^ <B^öm, @d)te, ^erjerfrenenbe,

für ben nnüennüfttidjen Äern be§ ßblen in ber 33ruft ber 33effergearteten. Bo
f)interläfet felbft bie tieftragifd;e 9)teifterer5ät)(ung ,9tomeo nnb ^ulJe auf bem

®orfe' einen ernft ergreifenben ©inbrucE, von bem bunfeln ^intergrunbe ber @tau=

hen§' unb ^offnungStofigfeit f^ebt fid; bie 2:^obe§treue be§ unfeligen jungen

^aareic leudjteub ah, bem bie armfetige 33ergangent)eit bie ilraft bei entfagen^

ben ^orrenl geraubt, fo erblüt)t aul bem ©rauen ber bunfel = abenteuerlid^en

(Sd;idfale ^ietegen§ unb ^üngolts in ber 9tot)e(le ^^ietegen' bie reine ^^oefie

eines ftarfen, nur burd) ben ^Tob 3U trcnnenben SiebesobunbeS , fo enuädjft in

ber {)alb t)umoriftifd)en Dtooede ^^^rau 9tegef 2(mrain unb \i)x ^üngfter' au§

bem ein.sigen 3Serbä(tniffe 3nnfd)en ilhitter unb Solm ein feiten tüd^tigel 2ehen

oon fc^lidjter äBal)rt)eit, fo entfaltet fidj felbft auS bem tollluftigen Sdjiuanf in

j^Ieiber mad^en Seute' ein überrafd)enber ©ruft Hebeüotter Dpferfäljigfeit unb

glüd'bered)tigten ^ro^e§ gegen ha§> Urteil unb 5lsorurteil ber äBelt. äBenn ba=

neben anbere @efd)id)ten un§ in ben 3Ultag unb feine -^^lattbeit l)inein oerfe^en,

fo befi|t ber Siebter freien §umor genug, um ben (Einbruc! bei ^eengenben,

33eängftigenben in jenen bei 33elad)ensmerten ju maubeln, mie in ben 'Jtoüeßen

j2)ie brei geredeten iilammmad)er', ^^er ©djmieb feinel ©lüdel', ,Sie mifs^

braudjten Siebelbriefe', ^^on ber ^reit)eit bei Sid^terl, and) bie bebenflidjften

©eiten bei SBeltlebenl bar^uftetteu , mad)t ileller aulgiebigen öebraud), bal

Süfterne nnb ©emeine liegt itim fo fern, mie jebem edjten Sidjter. ^em toll-'

ften Übennute feinel 33eliagcul an SBelt unb 2ehen, bem freieften Spiele feiner

^^brtutafie entflammen bie , Sieben Segenben', in benen er geiuiffen mittelalter=

lid^en ©rjäblungen ftarf meltlidie ^Diotioe unterlegt ober nad) feiner ilJeinung

bie urfprünglid} uorljanben geioefenen älcotiüe mieber ftärfer Ijeroorfebrt. l^a\]

fromme ©emüter l)ieran 3lnfto6 nel)men fönnen, ja muffen, broudit faum ge=

fagt ju werben, bafe aber oud) biefe ©efdjid^ten unb gerabe bie geumgteften

berfelben bal Talent unb ha^ imbeirrte ftarfe Sebenlgefü^l he§ S)id)terl be=

ftätigen, roirb feiner leugnen, ber bal ^soetif(^e in allen füllen gu erfenneu

rermag. — ©inen minber feden, ba unb bort fogar gebämpften ^on fdjlägt

ber Siebter in feinen ,3iJ^"i'i)Ci' 9touellen' an, in roeldjen il)m bie reid)e unb

eigentümlid)e S.^ergangenl)eit feiner iBaterftabt ^um ^intergrunbe bient. 'änd)

bie ,3üi'i'^)ßi^ Stouellen' befunben bie SebenlfüIIe, ben feinen unb tiefen 33tic!

bei ^oeten, bie mäd)tige ©eftaltungifraft, meldte bal ©igenortigfte unb Seltfamfte

jur über5eugenben ^^al;rl)eit ju eri)eben t)erftef)t. ©in eigentümlich milbel,

gleid)fam abenbltd)el Siebt ift el, ma§ biefe 9Jooellen burcbftrabtt. Wdt ber

fd^öpferifdjen Originalität, bie il)n aul5eid)net, ftellt Keller in ^^ablaub', ,®er

Sanbüogt oon ©reifenfee', ^^Dal ^äbnlein ber fieben 2tufred^ten' jebelmal 9)cen=

fd^en bin, bereu ©barafter unb Sd)icffat gerabe nur unter ben befonberen ^e-

biugungen iljrel Soljrljunbertl reifen fönuen unb für bereu 6t)arafter unb



«Sottfrieb Keller. Konrab j^crbtnanb mcycr. 609

(Sdj{c!)at er feine Sefer bod^ mit bem toärmften unb unmittelborften 2tntei( erfüllt.

®ie "•^^oefie be§ 5lontrafte§, ber ftarfen, (eibenfc^afttid^en ©nipfinbung, ber unfer

^^oet in ben ^Senten oon <Selbnn;la' getinlbigt, fel)(t anä) in ben jSü^ict)^!^ ^fouellen'

nid^t, aber fie butbct einen ^iia^ f)eiterer Seben^roei^öeit nnb roeltfunbiger ^e=

I)ag(ici^feit neben fid). ^n inel)r ai» einer ber ©rjä^hmgen (ebt eine D^lefignation,

meld)c fid) von ber ©rgebnng in ben göttlidjen SÖillen nur wenig unterfd^eibet

;

bie @efd)idjte ber fdjönen ^ignra ßen im ^Sanbuogt oon ©reifenfee' fönnte öom

frömmften (53emüt nidbt ebler nnfgefn^t, nid)t reiner unb milber auiogebrüdt

werben, aU üon bem ®id)ter, in bem bie rein roeltlid^e ©mpfinbung überroiegt.

®er äßeife ber ^Sürid^er 9cooeIIen' fd^Iie^en fi(^ j^q§ (Sinngebi(^t' unb ber

D^omon .SDiortin ©alanber' an, le^terer ein üielfad) fdjarf fatirif(^e§ 33i(b beS

Treibens ber ©egenroart, in TOe(d)em aber bie tierjerquidenb anmutige g^rauen^

gcftatt ber 2)iarie <2a(anber, bie l)errlid;fte, me(d)e bie neuefte beutfd)e ^ic^tung

anf5uraeifen bat, für bie poetifc^e Unmittelbarfeit wie für bie feelifdje ^iefe

ISellerl jeugt. Unnerfenubar i[t in biefen testen 33ü($ern neben ber urfprüng==

liefen ytraft besS ^idjter^ jene feine 9teftej:ion ttjätig, raeld^e bie ^ejüge be§

l'eben^5 nic^t nur bar^uftellen , fonbern aiiä) nad;§utüeifen unb i^re jum ^ei(

TOunbcrüdien S^erjroeigungcn aue^iubeuten ftrebt. 9ciema(^ jebod) üer(äf5t ^dkx

ba* eigeufte G^kbiet ber '^^^oefie ; in ber fraftuollen 33efd)ränfung, mit lueld^er er

fid) auf biefem betiauptet, liegt ein 5teil feiner beften S^&irfungen ; klettere 5Ro=

netten, menigften-o bie bebeutenbften unter ibnen, roerben rein genoffen werben,

wenn bie äiH'rfe ber 2:!enben3bid;tung Ijöd^ften» noc^ für ben tunftigen i^ultur=

biftorifer 9ln3iel)ung§!raft ausüben fönnen.

©runboerirfiieben oon i^etler^ SBeife, aber gleid) ibm eine d}arafteriftifd)e

-^Noetcngeftalt unb ein geiftooller £eben§barftetter, ooll fräftiger ^U)antafie luxo

fünftlerifcben ©rnfte^?, jeigt fidb ^ellerS Slii^^cb^r £anb§mann Äonrab ?yer^

binanb 'JJteper (geboren 1825). SBie fetter Ijat and) er fid) ab5 Syrifer,

ti-pifer unb Grjiibler oerfud)t, aber wätjrenb ber Siebter be§ ^©rünen ^einrid^'

unb ber .Seute oon Selbwi^la' oorjug^weife au§ ber ©egenwart fdjöpft unb

feine gan^e 3tärfe unb Gigenart am Ijinrei^enbften entfaltet, weini er otoffe

unb ©eftalten bem Seben abgewinnt, ha§ il)n unmittelbar umgiebt, ift Ä. A'-

'})ieper erft gan^ er felbi't, wenn er ben 33oben ber ©efdjid^te betritt. Sein

fleine^j epifdje^ fsJebicbt ,Ulrid) oon ^utteir, bie 9tomane ,@eorg ^eimtfd)' unb

.Slönig unb ^eiliger', namentlid) aber bie fleineren l)iftorifcl)en ßrjäljlungen

(,^ae 3lmulet', ,Ser Scbufs oon ber Ran^eV, ^©uftao 3lbolf5 ^^age', ,^a§

Seiben eine§ £imben', ^Tiie .^odjseit be^ 9)Iönd;e§', ,^k ^Jtid^terin', ^Sie 5ßer-

fud;ung öeC^ ^^eecara') baben bie fidlere 3^i<^"it"9' H"^ ^" ^i^ leud)tenben

g^arben jener l)iftorifd)en ©enrebilber getaudjt, bei benen ber 'OJialer ebenfo oiele

?yreube am ^oftüm, an ber abweid^enben Haltung unb ber ^efonberl)eit gewiffer

(Sin5ell)eiten empfunben bat, al§> am wabren inneren Seben ber ©eftalten unb

@efid)ter. 2)ie frudjtbare G-rfinbungefraft ilieijerc^ lebt gleid)fam erft auf, wenn

er nd) oon ber ©egenwart gefd^ieben fiel)t. So wenig er baran benft, unio für
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baä ©etüefene frf)(ed)t{)in ju gewinnen unb fo fi^er fein S^fti^'ft ift, too bie

3)tenfc^en unb <Bd)\d\ak anberer Reiten mit unferem gei)einiften ©nipfinben

oerfnüpft finb, fo entfd^ieben ift feine SSorliebe für ^iftorifd^e ^^erfönUi^feiten

unb i)iftorifc^e§ 5?oIorit. ®em Qug,e einer 3"^^^ folgenb, roelrfie boS 9teue um
jeben ^Nrei§ begehrt, auä) rcenn bog 9(eue nid)t eben ba§ ©efunbe, ^ergerfrifdjenbe

fein foüte, entroidelt er eine gro^e Kunft unb Ärnft ber Belebung be^ ©ingeinen. @r

fe^t fid^ bie f d)roierigften Stufgaben, um geiüiffe in biefem 3ufammen{)ange nie tt)ieber=

fet)renbe 2lbenteuer, für n)eld)e bie älteren S^ouettiften ,
plan unb fnapp erjäljlenb,

naiü J^reu unb ©tauben geforbert t)ätten, feetifd) gu ergrünben unb auägubeuten.

@r ftreift bamit oft tiort an ber ©renge t)in, mo bie löbüdie Steigung be§

^^oeten jum Ungemeinen, (Seltenen, ©pi|finbig!eit mirb unb roo bie (grfinbungen

be^^ S)id}ter§ einer ^i^t^ot ^^on refleftierenber ©rläuterung bebürfen. ®ie @r=

ääl)lungen 9}ier)erä finb ju biefem (Snbgroecf jum 2^eil in eine anbere ©rgäljlung

l)ineingeftellt , ber SDid^ter gewinnt bamit bie 3}iöglid)feit, feine ©rfinbung an

il)ren fd^roierigften ©teilen oon aufeen ^er §u beleuchten, ^^erbient bie§ 3Ser=

fatiren feinen Sabel, fo t)at e§ nac^ unferer ©mpfinbung axid) fein Sob in 2tn=

fpruc^ gu nel)men, e§ erroeift jebenfallfc ein Übergeund)t ber beiouBten (Slemente

be§ poetifd^en ©d^affens über bie unberou^ten, naiüen. Sleine^faltio ober barf

ber ^oet ben fpäter gu ern)äl)nenben 'Vertretern einer fpecififd^ gelebrten, ard^äo=

logif(^en ^oefie bingugerec^net roerben, benn nic^t bie 3)arlegung feiner ^enntniffo,

fonbern bie ©eftaltung poetifc^er ^been liegt i^m, tro^ aller Vorliebe für Jloftüni

unb Kolorit, am bergen.

©ine ©ruppe oon mobernen Tiiditern rourbe um bie äliitte ber fünfziger

^al^re huxd) bie lebl)afte 2:;eilnal)me <i^önig äliajrimilian'S II. oon ^ax)eru für

beutf(^e SSiffenfc^aft unb beutfc^e Sitteratur in SJiünc^en oereinigt. 3)a§

poetifc^e §aupt biefer ©ruppe mar, roie bereitio frülier erroälint roorben ift,

©mannet ©eibel, ber aud^ al§ 3ßW9"i^ "^^^ ©emeinfamfeit 1861 ein ^'Diün

d^ener $Did)terbuc^' Verausgab, einer ber raenigen mobernen 9iad)§ügler ber

alten ^Jiufenalmanad^e, bie fic^ bebeutenben poetifd^en ©eljalteS rül)men fonnten.

@g roaren graar in il)rem innerften Jlerne unb in il)rer Seben^anfc^auung

oerfd^iebene 2:^atente, bie fid^ in 3)iünd^en gufanunenfanben, aber eine geroiffe

Übereinftimmung ber ^unftrid)tung, ror altem ftärfere 33etonung ber poetifc^en

^orm, bie g^reube an ber ?^orm, bie Steigung gur Seoorgugung beS ©djönen

oor bem ©t)arafteriftifd)en, unterfd;ieb, raenigfteng in iljren Slnfängen unb

bauernb in einigen i^rer ^auptoertreter , biefe ^oetengruppe oom lierrfd^enben

9^ealigmu§. 3Son einer 9)tünd^ener ®id^terfd^ule fonnte t)ier oiel weniger

bie Stiebe fein, at§ bei ben ©dliraaben; bie roeitau^ größte ^ai)i ber um
©manuel ©eibet rereinigten Talente toaren Sfiorbbeutfc^e, faum ein unb ber

anbere geborene 33aper fd^loB fid) ben berufenen an. Der ©eift ©eibel§

ober beffer ber ©eift einer größeren Vergangentieit ruf)te infoioeit auf ben

gemeinfamen Seftrebungen , ai§> bie Sliünd^ener t)or ber Unfunft, ber rof)en

{^tüd^tigfeit unb ©eroiffentofigfeit ber 9)hiffenbeltetriftif beroalirt blieben, ©iner
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nnberen (5}efa()r: fid^ in (ebfofen formen gu oerfud^en unb in blofeer 3lQ(^Qf)mung

älterer 3)id)ter Stoffe gu geftalten, gu benen ber eigene 33esug unb in benen

beni5ufo[ge boe ed)te lieben feljlte, entgingen biefe ^^oeten ni^t oöllig. 2Bof)l

löar es nur eine§ ber ^raft= unb ©d^lagroorte, bie im ütterarifcf)en ^Qge»=

fnmpfe f)in= unb berftiegen, wenn 9)cünd)en als ein neues 3((ej:anbrien be-

geidjnet unb bie gefnnite '^^oefie bort alejanbrinifc^ gefd;otten roarb. ^eber ernfte

Miä auf bie (Sntiüidlung ber hierher ge{)örigen Talente ergiebt erfreulidiere die-

fultate. Dbne S^cifel loirb auä) oon ben Schöpfungen biefer "^oetengruppe

nur baSjenige bie (^egeniüart Überbauern, was (ebenSooU, roarni unb innerlich

mai)x ift. Soweit aber bie§ üon ben SDic^tungen Sobenftebt^, ^et)fe§, <Bä)ad^,

^inggs unb nnberer gi(t, erfüllen eben biefe 3)ic§tungen auc^ jene anbere 33e=

bingung, oijnc bie es^ feine Xiauer poetifc^er 3Berfe giebt, bie 9leife unb iHein=

f)eit ber formen.

derjenige Tic^ter unter ben SJiünci^enern , roelc^er ©eibel bem 3tlter

nad) 5undd)ft ftanb, mar ^riebric^ ^obenftebt aus ^^eine in ^annoüer

(geboren 1819), raelc^er ai^ 2r)x\tex , namentlich burd^ feine <£ieber bes SJürga

Sdbnfft)', ein l'iebling großer 5lreife roarb. ^ie urfprünglic^e poetif(^e Slatur

58obenftebts {)ütte burc^ einen längeren 3tufent()a(t bes 3^id)ters in 2;ifli§ unb

Reifen im Orient eine befonbere 3^ic^tung unb Färbung erbalten, unb roeiui

aud) beim (Srfdieinen bes obengenannten Öieberbud)es fein .Hunbiger barüber in

3n)eifel fein foiuite, baB es fid) bier um eigene @ebi(^te unb toeber um Über=

fe^ungen, nod^ um 3cad)bilbungen eine§ orientalifc^en ^oeten fianble, fo ^atte

bocb Sobenftebt offenbar geroiffe (£'(emente ber orientalifc^en Sprif, bie eigen=

tüm(id)e 'JJiifcbung (eibenfd;aft(id)en @efüb(e§ unb befcbauücbßn Setjagen» ftcb

angeeignet unb mit bem beinmtlic^en 3iaturgefüf)I unb einem (eis burc^bringen=

ben 2one beutfdier ^""isf^it unlöslid) oerbunben. Xex ^ormreig, bie 3^rifd)e

ber Silber unb ber 3ftb9tf)mif, ber 3tnf)aucb t)on 2Bi|, bie übermütige Seben^Iuft

unb öeiterfeit (,9ioc^ feiner ftarb in ber ^ugenb, ber bis gum 3llter geged^t'),

ber mufifalifcbt' Üi^of)üaut ber 3)Zir5a Sc^affp ^ ©ebic^te jeid)net §um ^eil au^

bie fpäteren Iprifc^en Sammlungen Sobenftebt§ aus, obfd^on ha§ Clement ber

Betrachtung aUmäl}(icb ein Übergeroicbt er()ielt unb fic^ fogar ein geroiffer 3ug

jjur rebnerif(^en Breite geltenb mad)te, meld^er ber frifi^en ^oetenjugenb be^

Sängers üi)llig fremb gemefen mar. Xk gute Saune, mit iöeld)er ber Xid^ter

in ben Sanunlungen ;3tus bem :)iad)(aB ^Jiirja Sd)affps', .(Sinfef)r unb ^eim^

ki}x' bie längft gelüftete 9)ta^fe beg orientalifd^en 3ßeifen gelegenttid^ raieber

Dorbanb, bie unoerroüft liebe ^ugenbluft in ben £^iebern unb Sprüd^en aud^ be§

alternben '^^oeten, bie anfc^aulic^e 3)eutlid)feit feiner ©leicbniffe unb bie reine

Älarl)eit einer il)m bur(^aus eigenen Spra(^e üerlief) inbe§ aud^ feinen Spät=

lingsroerfen einen Slbglang bes bellen, frol)en l'ic^tes, ba§ in ben Siebern beS

Mix^a Sdjaffr) ftrablt. 3lUem pfäffifdjeu ai>efen entfd;ieben feinblid; geftimmt

unb f)iertn t)on ben orientalifd)en ^id)tern ebenfo toie üon feinen beutfd;eii

^Sorgängem, @oetl)e unb :}iücfert , beeinflußt, menbet fidb ber 2)idE)ter in bem

Sinne, ber ba§ einig Unerforfcbüc^e fromm üere^rt, aucb gegen bie pfäffifd^e
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Unbulbfamfeit be§ Unglnukn^, ber materiatiftif($en 2BettQnf($amtiig*). $Dann

fteljt i()m ein Xou geiftreid^er (3d)alff)eit 511 ©ebote, bem fd)raer 511 nnberftei;en

ift, ein Xon, ber bie erufte ©runbftimmmtg beiS ^Noeten sugleid) beseugt unb fie

im 2lugenbIi(Je in ^eiterfeit raonbelt. S)ie fprudjoerroanbten ober au§> beni

i^erne ber ©pru($tüei§beit erroQd)fenben unb fidj nuSbreitenben @ebid)te treten

ben 3at)Ireid)en, eigenttid; fangbaren Siebern gtüdlid; jnr ©eite. Über ba^S ©e*

biet ber Sprif t)inau§ gelangen ^obenftebt einige fleinere poetifd^e ©rjäl) hingen;

baso epif($e ©ebidjt ,2lba bie iöe^ogfiierin' leibet imter jener ^eöorjngung ber

©d}ilberung, it)eld)e fo üiete >Did;tnngen ber ©egenroart in itjreni poetifdjen

2Bert !)erabbrüdt, ftatt ben poetifi^en SSert ^n fteigern. ^n ,i^önig 3Intt)ari^

^rautfat)rt' unternaljtn ber Sid)ter ben nid^t nniutoreffanten i^erfnd), ein ©tüd

beutfd^er Sage (au§ bem ©agenfreiC^ ber Songobarben) hiftfpietartig 5U ge-

ftalten. äßäre bie @eroöl)nnng beic ^^nblifum-c, mir moberne ©eftalten in ber

^omöbie jn feljen, unter allen Umftänben fdjiuer 511 befiegen geiuefen, fo 5eigten

fid) and) bie bramatifc^e ä^erförperung be^ poetifd)en ©eban!en§ unb bie ßt)a--

rafteriftif feine-oinegä ftar! genug, um ben SSerfud^ für einen glüdlid^en 511

erflären. —
©tärfere ^^t)antafie, entfd)iebenere 5?raft ber ©eftattung, ein ^ormtatent,

Tüeldjcio in früber ^ugenb fd)on gereift mar unb fii^ ber bebeutenben geiftigcn

©ntmidehmg feinec^ 2^räger§ niemals oerfagte, eine reid;e S3i(bung unb fein=

gefd^ultcn @efd)mad (egte ^^aut ^epfe auS' Berlin (geb. 1830), ber oiel-

feitigfte unb frud)tbarfte ®id)ter be;? 9Jiünd)ener £reife§, an ben 3^ag. i^eijfc,

in funftgebilbeten unb !unftfro!)en i^reifen aufgeraac^fen unb üon feinen frühen

©rfolgen on ein Siebling be^jenigen ^sublifumg, meld)e§ nod^ ^reube an ber

Stnmut einer poetifd^en ©rfdjeinung, an ber feitenen Set)errfd)ung ber Sprad)e

batte, errang burd) bie unbeirrbare ©idjerfieit feinet poetifd^en ^'ift^n'^teg , ge^

tegentlid) audj burd) bie ftärfere ^eruorfeljrung eine§ finnfidien 'HiomenteÄ, bie

Seihiatime aiid) foldjer Seben^Jt'reife, roeldje ber ^oefie im engeren Sinne feinb^

feiig ober falt gegenüberfteljen. Über feine ®ntroidlung leud)tete ^aljrjeljute

l)inburd) jene ©lüdSfonne, bie and; bie SBiberftrebenben in iljren Schein todt.

*) 3lurf) ju ung mm 3l6enb[anbe

Äam bie Äunbe ber ©rgriinbxtitg

Stilen Sebenö aus bem 33raiibe

®er mecf}antfcf)en ®nt3Ünbung.

^abfd^i ÄiB, üon (engen Steifen

§eimge!e[)i't, fud)t in ber Srf)enfe

3(6enbs grünblid} 5U beiüeifen,

2Bie ber «Stoff fic!^ fel6er lenfe.

©prad) er: „D^ne Üliertreibung

©ei bie Seigre eud^ »erfünbet:

Sßie burd; sroeier .ööljer 3teibung

^lö^lid) %emv fid) entjünbet,

©0 entfielt anä) ba§ beiuufete

©eiftesleben nur burd) 9ieibung,

Sßie ber ©lutfern ju ber .H rufte

Äommt ber Öeift jur Ginuerleibung.

Senn im Stoff ift ero'ge Biegung,

©elbft im bürrften Sßüftenfanbe —
SDiefe iöäd)ft ftet'3 burd; Seroegung

Unb fommt enblid; 5u Sßerftanbe."

Älar ift mir beä ©toffe^ ©tärfe

— ©prad) id^ — feit id; bid) oernommen,

2l6er "on bift, raie iti) merfe,

3u SSerftanb nod^ nid^t gefommen.
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S)a mnn in feinen 3c()i)pfun(]en ba§ SßaÜen ber träumerifdjen, unknniBten

%Me ber :)iatur, ber reinen ©einifsfrnft nnerfdjopfter Sinne empfanb, ba man

beul ncl;eren 33Iicte feinet (gellen Sluge^ unb ber fünftlerifdjen iiu\t an aller

äußeren 6d^önl)eit, biiS jur oerborgenften 2lnmut ber 33etüegung, bie lebenbigfte

iÖiebergnbe gerabe beffen uerbunfte, wa§> bie genie^enbe 33i(bnng uon ber Itunft

am liebfieii empfängt, fo begleitete man anteitneljmenb bie 6d^öpfungen, melcl)e

mit ben poetifd;en @r5äl)lnngen ,^ermen' unb ben erften Siorellen §et)fe§ be-

gannen unb nod; jetu nid)t abgefcbloffen finb. ®ie SwQC"^ ^^^ ®i($ter§

ftanb bei allem felbftänbigen ©ränge feiner 9Zatur unb einer an reid^en @in=

brüd'en genät^rten, f)öc^ft regfamen ^l)antafie, aUjufelir unter ber ^errfdiaft

einer Überlieferung, lüeld^e uorauSbeftimmten Seben^momenten unb (£rfd)einungen

ben poetifd;en ^nljalt unb bie poetifdje SBirfung §ufprac^ unb fie anberen, jum

Xeil miditigeren, gerabeju abfprad^, unb e§ ift fein geringeio 'Iserbienft be§

^-Poeten, bafe er bennoc^ biefe Xrabition fiegreid) überroanb. ®ie Stnfänge i3et)fe§

zeigten fd)on tlar, ba§ ba^^ Iprifd) nuififalifd^e (Slement ber ©ic^tung in feinem

2:alente gegen ba^^ plaftifcl) = malerifd)e Clement jurüdtrat, felbft ber feelifd)e

Xiefblid, ben er in feinen beften SBerfen bemäljrt, flammt au§ ber 9{nfd)auung,

fnüpft überall an bie 3lnfd)auung an, unb bie ©efa^r, bie il)m oon frül)anf

brobte, mar bie einer geroiffen (5d)roelgerei in äußerer Suft unb ©d^ön^eil,

einer 'Jlrl ©leidjgültigfeit gegen jene Isorgänge unb ©eftalten be§ Sebeng, bie

unter armer unb falter 3tu^enfeite bie reid)fte unb märmfle ^soefie bergen,

©er ©id;ter ging ber SBelt ber 3lrbeit in bem Wia^e an§> bem Sßege, mie

(Äiuftau ?3-rei;tag bie 5lrbeit auffud;te. @§ ift ein Irrtum, bafe er ben fiuni^,

ben .Komfort, ben 9\eic^lum al§ fold^en bemunberte (mie e§ juroeilen freilieb

\ien l'lnfdjein ^atte), fonbern er l)at, ba er bie menfc^Ii($e 3^atur in iljrer Un=

mittelbarfeit unb plle fuc^t, eine inftinftiüe 3lbneigung gegen jene ä>erfümme^

rung, uield)e oft au§ ben Saften, ^^flid)ten unb ©eiuol^nljeilen be^^ 9llltage§ er=

mäd)ft. OJienfdjen au§ ben unteren ©täuben, benen il)r 33eruf bie freie @nt=

lüidlung , ben ungef)ennnten ^rei^lauf be§ SluteS unb ben ootten ©d^lag be§

.perjene gönnt, feffelu ^erifes Teilnahme ebenfo felir, ab? bie (Slüdbegünfligten,

meldje fid) il)rem Sieben unb Raffen, if)rem ä^erlangen nacb ©infamfeit ober

ii>elt ol)ne iöinberniS überlaffen fönnen. ©er poetifc^e ©rimbsug .§ei)fe§ ift

ber einer ooUen Eingabe an alle fd^önen, anmutigen, oorneljmen @rfd)einungen,

an benen ba§ Üeben nodb intmer reic^ ift unb an bereu größter ^Jteljr.^abl bie

3)taffen gleidigültig üorübergel^en. 3n @ebi($ten, ^ioüeßen, Stomauen unb

©ramen be^3 ^^poeten feljrt biefer 3w9 mieber unb beftimmt uid)t nur ben

Ö)egenfal3 ^epfe§ jum lanbläufigen 9iaturati§mus unb jur poetifierenben ©ri=

üialität, fonbern l)at ben ftärfften ©influfs auä-) auf bie 3trt feiner ($rfinbung

unb (sjeftaltung. ©ie poetifdjen ©runbmotioe be§ ©id)ter§ — gleid)üiel ob epif^

ober branmtif^ — entfpred^en burd)au?^ ber Eingabe an bie fdjöne 3iatur, bie

für ^eijfe ein unb alle^3 ift. ^n ber 3lu^5fübrung feiner gröfsereu äi^erfe l;ält

ficfi öepfe nid^t immer uont 2Seid)lic^en unb ©pielenben frei, meiert bem fon-

oentioneU ^^oetifc^en nid)t überall mit gleid^em ©lüde an§, nerfällt gelegentlid;
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felbft einer getutffeu rebnerif($en ^Breite, tro^bem er im affgemeinen mit @oetl)e

ein S^^obfeinb oon 2ßort[d)äffen ift. 3tber in ber 2tn(Qge feiner größeren unb

Heineren äßerfe »errät fid) bie ed^te Begabung, bie Segebentieiten n)ie 3)ienfdjeii

mit eigenem 2{uge fc^ant; in ber Slnlage ift er beinatie immer eigentiimtid),

ein i)odjpoetifc^er ©ebanfe liegt ber größten Qai)i feiner äBerfe ju ©runbe

unb bie nrfprünglid)e, immer (ebenbige ^^oefie feiner ^Jiatur übt reid;lid; fo otel

äln5ief)ung§!raft, als bie f^ormfreube, bie leid;te Se()errfd)ung aller fünftlerifd^en

9)tittel, Toeldje fo oft ju bem 5l?erg(eid;e biefe§ Sid^terS mit einem 9Jtufifer mie

?yelij 9JcenbelÄfo{)n-33art^oIbi gefü£)rt t)at. ^ei)fe§ (5)ebi(^te ijaben al§ ©elbft-

befenntniffe , al^ formfcböne gengniffe einer ebten, reinftrebenben 9Jatur, alg

Urfunben ber road^fenben ^^^ertiefung, aU 33etege be§ ©eetenfc^nterje^, ber anä)

einer glüdbegünftigten 9iatur im ©rbenfeben nid^t erfpart roirb, al§ S^ugniffe

aber aud;, raie feft er mit feinem ?^üf)len imb Sebürfen an ber @rbe l^aftet,

mie fremb i^m jebe ©et)nfud;t nac^ bem ©roigen unb Unerforfd;li(^en ift,

einen {)of)en SBert. ©d^on eine fieine ^a^i biefer Sid;tungen toürbe au§reid;en,

bie 2Be(tanfd)auung !unb ju tijun, meldte ber S)id)ter in bem 9tomone ^3)ie

i^inber ber SBelt' bargetegt i)at. 2lber fo ed^te unb ergreifenbe Iprifd^e ©tint^

mungen in .§et)fe§ ©ebid^ten leben, fo barf er bod^ ben eigentlid^en, ben volU^

tümlid;en fiijrifern nio^t iiin^ugered^net merben. Seine roaljre ©igenart entfaltet

er erft, menn §ur ©timmung bie ©eftaltung l^in^utritt ; au§> ber ^abel unb ber

©eftaltengeid^nung erraadifen i^m jene poetifd^en Gräfte, bereu ^öi'^^^i^ fetbft bte

9Biberfad)er feines Talente» berührt. 2llö ha§> ©ebiet, in bem er unbeftritteii

l)errfd^t, gilt bie 9ioüeffe in 3Serfen unb in ^rofa ; im ßufai^tnenbrängen eine^

gangen Seben§ in ben fnappen 9fia|men ber fleinen, rafd^ oerlaufenben ß-rjä^lung

liegt für il)n unb bei il)m ein befonberer Oteij, unb fon)ol)l bie oorjüglid^ften

feiner poetifc^en ©rgälilungen: ,9)iid^elangeto', ^©ie g^urie', ^^ie §od)5eitgreife

an ben 2ßald^enfee', ^^er ©alamanber', al^ bie beften Slouetlen in ^rofa finb

9)ieifterftüde , benen bie ed^te SSärme inneren Seben^ unb ber 3lbel ber 3=orni

gleichmäßig bie ^auer in ber beutf(^en Sitteratur fiebern, ©teid^oiel, ob ber

®id;ter, mie er meift tbut, an§ bem 2ehen ber ©egenraort fdt)öpft, ob er aü§>--

nalimgroeife ben ^intergruitb einer anberen B^^t unb frembartiger 3Serl)ältniffe

üor5iet)t, er ftellt immer eine ©eite ber menfd)lid^en 9tatur, ein 9)toment ober

einen ^onftift be^c menfd^licEien iDafeinä bar, bie atlgültigen @el)alt unb barum

anä) affgültige SBirhmg l)aben. 9Jiit ber beftrid^enben Äunft be§ 5i>ortrage§,

bie ibm au§ bem ©lauben an feine ©toffe unb ©eftalten frei erroäc^ft, jietit

er ben Öefer in bie 33egebenl)eiten unb in bie ©runbftimmung feiner lianbelnben

9)ienfd^en Ijinein; felbft bebenflid^e Probleme unb ©eftalten fel)ren in feiner

©arfteffung eine ©eite ^eroor, bie ilinen ein tieferes 3"tereffe, eine ^ergenSteil^

na^me ber Sefer gu teil werben läßt. Sie SSorliebe be§ 3)id)ter§ für £anb=

fdjaft unb 9)Jenf(^engeftalten ^tolienS, be§ ©übenS überl)aupt, entflammt nid^t,

loenigftenio nid;t affein, bem ftarf plaftifd^en unb malerif(^en ßwQß fßinejo

"Talentes, fonbern t)or affem bem Betrauen beSfelben auf bie ungebrod^ene,

finnti($ ftarfe S'iatur. ©ine gute 2ln§al)l oon ^e^feS beften 9tooeffen: <8'2trra^
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h\ata\ .3tm 'SiOeriifer', (S)ie ©infamen', ^^ie Stiderin oon 2reüifo', (®a§

'üiäbdien von treppt', .'Jlnnina', ,3(nbrea ^elfin', ,SDie äi>itn)e oon ^ifa',

fpielen anf italienifd)eni 5öobcn, l^oben jnni 5::eil Isoroufofetuingen, bie eben nur

ouf biefem 23oben iifbeifien. ^nbeffen bebarf ^ei)fe biefeio ^intergrunbeä nid)t,

um bie reinfte nnb tieffte äöirfung feiner 9i0üellen ,iU erreidjen. (S)er 2Beinl)üter

oon 3Jieran', ,^m (^irofenfdilo^', , ©renken ber ^JJcenfdibeit', ^©er te^te ßentaur',

4®ie Steife nad) bcm ©lud', ^Ser oerlorene ©olju' finb überjeugenbe groben

oon ber gäljigfeit be§ ^oeten, auä) anbern unb oor aUem feinen unmittelbaren

Umgebungen ein ergreifenbe§ ©tüd ;8eben unb ^soefie absugeroinnen. 33on ben

beiben grof5en Spontanen ^ei^fel: ^i^inber ber Slselt' unb ,'^m ^^parabiefe' fteljt

ber erftgenannte , fd^on eriuäbnte, oöttig unter ber ^errfdjaft ber mobernften

9ioturroiffenfd)aft unb ber mobernften ^^t)ilofopl)ie. ^n ^anblung, ©eftalten

unb 'Jiefierionen befämpft ber ®id)ter ben ©lauben, ber it)m ein 2Sa()n ift,

unb bie Slnma^ung, ben fittlid^en 9Bert beg 9)ienfd^en nad; feinem 3Sert)ä(tni§

5um ^enfeit§ ju meffen. "J^abei tritt er gegen feine @eroot;ntjeit oötlig auf ben

'^oben ber Stenbengbidjtung t)inüber, bie ^i^inber ber SBelt', bie nid^t toiffeu,

uiol)er fie fommen unb motiin fie getien, finb bennod^ ganj geroi^, ba^ biejenigen

irren unb jumeift f)eud;e(n, roeldje ben ^em beg ©lauben§ in fid^ beroaljren.

®enn ber 3ioman nad; ber Seite ber ^bee fd^roere ^ebenfen erregen mufe, fo

9et)ört er oud^ aliS i^unftroerf gu ben minbeft gelungenen ©djöpfungen .^ei)fe§.

2Bol)l ent()ält anä) er eine 9ieil)e ed)t poetifd)er iUiomente, aber in 3Iufbau,

ßt)arafteriftif, Stimmung maltet ein ©lement unpoetifd;er ^ärte, TOel)t un§ bie

Ä^älte einer l^art an ben ^effimiSmug ftreifenben 9ieflefion unb troftlofen ^He-

fignation an, meldte menfdjlidje§ @mpfinben unb SSoöeu oon ber 3)tifd;ung unb

htn äßoÜungen be!c ^luteS abpngig mad)t, metjt ein ^and), unter bem man

fü{)lt, roie toenig tooljl bem ©d;öpfer biefer ä>orgänge unb ©eftalten bei ilmen

ju 5Jiute geraefen ift. ©in gan^ anberer, frifd)erer ©eift ergreift uns an§' bem

bunten Seben beS 3)iün(^ener Äünftlerromanci .l^m ^arabiefe' l^erauS, einer

Sebengfdjilberung, bei toeldjer ber freubige 3lnteil be§ ®id)ter§ ben g(ei(^en be§

Sefere loedt unb bem letzteren über bie :öebenfen, bie gerabe bie ^auptgeftalten

einflößen muffen, rafd) l)inTOegl)ilft. ^a§ alte $ßorred)t beso ®id)ter», jene Seite

ber menfd)lid)en S)inge barftellenb §u enttjüllen, bie, oom ©tanbpunfte ber ge=

fellfd)aftlid)en ©eiuoljnljeit, ber bürgerlid)en 'DJioral unb fogar einer l)öt)eren

etl)ifd)en ^etra^tung au^, leidet überfel)en rairb, l)at .^epfe l)ier ooll in 2(n=

fprud) genommen; bie Suft, loeldie ben ^toman burdjtoeljt, l)at eine entft^iebene

33erroanbtfd;aft mit jener, in loeld^er (äöilfielm 3)ieifter' gebiel)en ift, unb boc^

fann oon SJad^alnnnug feine 9iebe fein.

^ie jatjtreic^en bramatifd)en ®id)tungen ^e^fee, oon benen nur einige

mit befonberem ©lud bie ^üi)m befd)ritten, teilen fid^ in fold^e, an henm ber

3)id;ter einen tieferen, fubjeftioen 2(nteil genommen, bei beren ©eftattung er

einem Sebürfnis feiner innerften Statur genügt, unb foldjc, gu benen i^n bie

Suft be§ Silbenä, ber 2Betteifer mit üort)anbenen 33üt;nentoerfen unb erprobten

^ü^uenroirfungen geführt Ijat. Unter ben erfteren ift bie Xragöbie ^^abrian'.
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nad^ unferem ©in^ifinben ba^5 tiefftc imb ergreifenbfte oder bramotifdjen Serfe

.s^egfeg, bemnäd^ft ber gleichfalls tragij'd^e .SllcibiabeS' l)eroor§ut)eben. Unter

ben (5($aufpie(en bleibt ,^Qn» 2anQe' ba§ gelungenfte unb fraftigfte, oon tüd)=

tigern 2ehen unb felbft üon einem gefunben Junior burd;tränft, in ber ©egen-

überfteüung be§ fingen pommmerfd^en dauern unb be2> jungen ^rinjen, ber

in ber ©d;ule be5 dauern guni ^IJcanne wirb , üon braftifdj -- nolfiotüni lieber

SBirfung, ta§> gonje ©tüd in Slufbou, ®urd;füf)rung unb ©prad;e gleid; frifd;.

®ie Dramen .©(ifabetl) ßljariotte' unb .(Eolberg', ha§> Suftfpiet ,®ie äßeiber

oon (£d;ornborf' , bie au§' ber gleid^en äßurjel eniiadjfen finb, fönnen fid) bod^

nur in (Sin3elf)eiten mit ^^anS Sänge' meffen. ©in ec^t poetifd^eg ©lement

burc^5ief)t tro$ be^o 3{u§flQng!o in mübe 9iefignation ba§ Sroma ,®ie 2BeiÄt;eit

SalomoS'. Unter ben übrigen Dramen ^er)fe§ oerbienen, >3}ieleager' unb jS)ie

©abinerinnen' ben Dfiamen intereffanter ©tubien ; in ,9)iaria a)ioroni', ,®ie

©öttin ber 3:u'rnunft', ,^a§ 9icdjt be^ ©tärferen' unb einigen Heineren Stüden

ift bog a)cotio in ber %i)at me()r nooeüiftif c^ , aU bramatifd;; bie 9Jienfd;en=

jeid^nung, obfd^on über ha§> @en)ö{)nUd)e eri)oben, entbeljrt be§ energifc^en ^uqcS,

ber ßfiarafteriftif, auc^ bem bleibenbe 23üt;nengcftalten erroad^fen. ^ei bem

eigentümlid;en a}tiBüerf)äItni§ be§ mobernen 3:;()eater§ gur bramatifd^en ^'ro=

buftion erfd^eint eiS burd^ouS un^uläffig, biefe ober irgenb metc^e ernfte 2)id;=

tungen nod; il)ren oerfd^iebenen tf)catralifd;en ©djidfalen gu beurteilen. Stber

nud) bie üebeuollfte 9iad)empfinbung beS n)Qf)rf)aft ^-poetifdjen, ronljrijaft Seben=

bigcn in .^eijfeS ©ramen, foint fid; bem ©inbrude nidjt entgieljen, baB ber ^^oet

nidjt in allen g^ällen au§ jener inneren Slotroenbigfeit t)erau§ ober mit jener

frifdjen Unmittelbarfeit gefdjaffen f)at, weldje feinem ^^abrian' unb feinem

,^an§> Sauge' einen bteibenben ^la^ in ber Sitteratur oerljeifeen.

3« ^eijfe in einem geroiffen ^e§ug ftanben unb fteljen ein jüngerer unb

ein älterer 3)idjter bes 9)iünd)ener J^reifeS. Slbolf äßilbranbt au§ 3foftod

(geb. 1837) beroäljrte in bramatifd)en ®id)tungen, S^tomanen unb ^looellen eine

lebenbige $l)antafie, ftnnlid^e 3tugbrudgfraft unb in ben Heineren ^^^robuftionen

jenen fünftlerifd^en g^einfinn, ber ba§ gemeinfame ^enngeic^en ber 9}iünd)ener

Toar. 3n Sßilbranbtg li)rif(^en ©ebic^ten unb 91ooellen pulft eigene^ Seben,

als ©ramatifer bid^tete er eine Steifie üon ^^rauerfpielen unb (Sd;aufpielen,

oon benen ,^rieml)ilb' einen ©toff.ber beutfd^en Sage, ,S)er ©raf oon i^am-

merftein' einen gleid[)fallS an bie 3]olf§fage anflingenben unb berfelben nmiuiig^

fad^ rerroanbten ©toff für bie Sül)ne §u geftalten ftrebte. ®rei S^ragöbiecn

mit bem ^intergrunbe römifdjer ©efc^idjte : ^©aiuS ©racd^uS, ber 33olfStribun',

,3lrria unb ä)ceffalina' unb ,9iero' entfprangen einer 3t'itftimmung, lueldje

in ben railben ^arteifämpfen ber legten ^age ber römifd^en Diepublif, foioie

in ben nngel)euerlid)en ©ittensuftänben ber römifd^en i^aiferjeit ein Mkxi er=

büdt, baS mit bem ber ©egemoart nur alläuoiel $8enoanbtfd;aft aufroeift. Unter

ben Suftfpielen SBilbranbtS geid^nen fid^ ,^ie 9)ialer' burd^ lebenbige g^rifdie

unb einen glüdlid^en .^umor an§>, meldte in einigen anberen Suftfpielen leiber

nid^t in gleid)em 9}caBe Toieberfel)ren.
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Sdis- einer reid)en, nielfeitici angeregten ^^{jantofie, einer lebenbigen Tiaä)=

empfinbnng großer poetifd)er i^hifter unb ber feiten gemorbenen Eingabe an

ben 3^1'i^ßi" '^'-'i' poetifd)eii $^orm eriüud;fen bie epifrfien unb bramatifdjen @e=

bid)te be^^ ÖJrafen iHboIf ?yriebrid) uon 3 d;nrf' ans 33rufciüi^ bei 3d)uierin

(geb. 1815), ber fid), nod) bewegten, einbrurficreidjen 'il^anberja()ren in Dft unb

'-li>eft, bauernb in lliünd)en nicbcrgelniien unb ben 3)iünd)cner ^ic^tern an=

gefd;lo[ien Ijatte. 3d)nd'e voetifdjc ©rjäljlungen, feine größeren e^nfdjen

©ic^tungen, feine S^ragöbien unb politifc^=fatirifd)en ^omöbten befunben einen

ibealen Sinn unb einen boljen Örab ber Slunftbilbung , aber el fefjtt it)nen

jene äi>ärnie unb 3tnrfe bee eigenen i'ebene, burd} uie(d;e ber ergriffene Stoff

erft oöUig juni Eigentum bc6 ®i^ter§, jum Spiegel feiner inneren 9Belt wirb.

5lnd) ber objeftiofte '^^oet fnnn biefce inneren UnifdjuieljungijproseffeÄ nid)t ent-

raten unb in feinen gcbiegenften Tidjtungen : einjelnen poetifd)en (Srjäljlungen,

beni Stomane in 33erfen: ,®iird) alle äßetter', in ber gröfscren poetifd;en ©r^

jnblung aui< 3ntl)ellac-' : .^ie -^Mejnbeir, lä^t iljn ber ^id;ter and) nid)t oer^

miffen. 2lber bie 33enieglic^feit feiner ^^Ujantafie, bie i^efrcunbung mit ®id)tern

bee StuelanbeÄ, beren einige er ale poetifd)erunb gefd;niadüoller Überfe^er fpamfd;er

Dramen unb uor allem ab5 Überfeiner bes grof3en (E'pog beä' ^^^erfer!§ ^i^^^^'f^

für bie beutfd^e Sitteratnr gewonnen ijat, eine überraiegenbe 3>er^5= unb Sprad)=

oirtuofität (bie freilid) Ijödjft uorteill^aft gegen bie fd)lottrige Unfunft ber geit^

gemäßen "^^rofaiften abftid;t) berairfen, bafe bie Subjeftioität be§ 2)id)ter§ au§

feinen (iTfinbungen nid}t entfdjieben genug l)erau§leud)tet. (S-o genügt ni(^t, ba^

ber Tidjter bie äiL>elt febe unb erfcnne, er muß feine §örer unb i^efer junngen

fönnen, mit feinen — bec ^idjterio — 2tugen bie SBelt ju fel)en. ®ie grojge

^ic^tung Schade- /Jcädjte bec- Orients' ift ol)ne ^rage ein gel)alt= unb geban=

fenreid^ee 'ii>erf, bem gleid;fam nur fenee- le^te ©tiüae fel)lt, bnrd; roeld^e^

2!*ante ober ^Hcilton ibr innerec^ (trieben, if)xe eigene Seele in bie Seelen über==

leiten, welche il)nen überhaupt ^u laufdjen uermögen. 3>on ben ^ragöbien Sc^ad§

l;aben ,Xie ^^Mfaner" unb ,2:^imanbra" ben ftärfften bramatifdjen ^uq, aber and)

i^nen gebri^t bae (Clement, burc^ lueldieg poetifc^e ©eftalten uns fo oertraut

werben, abS iOienfdjen, mit benen wir gelebt unb gelitten Ijaben.

Unter ben menigen 53ai)ern, ineldje fid) ber ilcünd;ener ^^oetengruppe an=

fdiloffen, ragte nad) llrfprünglid)feit ber Begabung unb ©rö^e be§ Strebend

.^ermann l'ingg au^ :Öinbau (geb. 1820) berüor. 3]on ßumnuel ©eibel

gleid)fam entbedt unb in bie l'itteratur eingefüljrt, nad)bem er lange in ein=

famer ^urüdgejogenljeit feinen poetifc^en 3lrbeiten gelebt, erregte Singg bie

S^eilnabme fleiner funftfinniger ilreife burc^ fein umfangreidie» epifd)e;c' ©cbidjt

.^'ie 3.sölferiiianberung'. öemifs lüar ee ein großer ©ebanfe, auz^ ben un=^

gel)euren (Sreigniffen ber grofsen äik'ltumuiäljung ju fd^öpfen, in ber has^ 2(lter=

tum uerfanf, unb ber bae 93tittelalter entflieg, ^er 2)id)ter üermo(^te an

poetifdje 3:rabitionen aller 3Irt an^ufnüpfen unb bod) ein ©igene^S ^u geben,

lyenn e^^ ibm gelang, eine ^anblung ju erfinben unb ausjugeftalten, meldje ba§

2Befen bes mächtigen raeltgefd)id)tlidjen ^ßorganges in fic^ jufammenfaBte,

SSttmar, tiiattomM'itteralur. 23. SUuflagc. 40
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toufenb Qnbere ^anblungen beso ^al^r^unbert^ ber 3<^i^ftöning fpiegeinb. :Öingg

eutfc^loB fic^ ftatt beffen 511 einer 3lrt üon 9?eim(^romf , n)e(($e am ^oben ber

@efrf)td)te bie uerein.selten 33ilber aufreif)t, bie it)in bei Sefung oller i^unbeu

oou ber ä^ölferroanberung aufftiegen. ®ie ^elbiu be§ ©ebidjtey ift bie finfenbe,

erliegenbe Sioma, beren geiuattige» 53i(b lüieber unb tuieber an§' ben SSogeu ber

SSöIferfüit auftauet)!, bo'o 3(utli^ immer tobegf($mer3(id)er. ®er ©ejamteinbrucf

aber, ben ha^i ©ebidjt unter biefen Umftanben ()interlät3t, ift ber einer erf)abenen

^Mfion, ni($t met)r einer epifdien .^aubhing. Unb n)ä!)renb in ben guten, im

^^ottgefül)( be§ erften fü{)nen SBurfeto gefd)affenen ^sartieen ber ^^ölferroanberung

Singg bie finnlidje iöilbfraft be§ ed}ten !I)id;ter^^, bem aüe^i 3Infd)auung unb

©eftalt wirb, meift in t)inreifeenber Söeife on ben %aQ legt*), t)tnter(affen nament=

lid) bie fpäteren ©efänge oft ben ©inbrud be§ ©equälteu unb Oenu^djten, ja

fteÜenmei'o ber gereimten ''^^rofa, mae nid)t ausbleiben fann, iiienu ber 5)ic^ter

fo ungel)euere Stoffmaffen unb ein ganjeS 3ol)rl)unbert ber 2Bettgefc^id)te in

^soefie 5u manbeln unternimmt. — 3lud) in ben fleineren ©ebid^ten SinggS

raaltet eine ^liantafie, roeldie liauptfäd^lid) üon ber @efd)id)te angeregt roirb.

Um bie Silber unb ©eftalten, meiere feine ^träume erfüllten, poetifd) feft§u=

l^alten, fd)lägt Singg balb ben oolffotümlid; ballabenftaften Ston (lüie in

,®er fd^iüarge !^ob', (iiepanto' unb anberen @ebid)ten), balb ben patlietifdj rl)e--

torifd)en an, brängt er oft uninberbar in raenigen 3^^^^» ^in^ Qi^ofeß 2ln=

fd)auung gufammen ober entljüllt ben oerborgenen poetifd)en i^ern eine§ 5ßor-

gangeS. 2ll§ Syrtfer neigt er §u einer geroiffen fd^nterjlid^en 9iefignation , bie

überall ba eintritt, wo ba§ iisieib unb Söelj bes' Safeiu!? nid^t burd) gläubige

3uüerfid;t gefüllt rairb. ^xn ganjen ift unüerfeunbar, ba§ bie urfprünglid^e

S3egabung ßiuggS burd) einen gemiffen ©flefticismu» ber J^unftbilbung , bie

3Sorliebe für frembartige Stoffe unb gelegentlich burdj jene 2lrt ber ^etrad;tung

begrenzt mirb, bie nic^t rein in ^ilb unb ©timmung aufgel)t. ®er 3wg feiner

Statur ober üielmeljr feiner 53ilbung ju t>en angebeuteten (Stoffen ntac^t fid)'

aud; in feinen bramatifd;eu unb uoueEiftifd)en ^l^erfudJen, ben Sramen ,®ie

*) eine gute ^^robe ber ^oetifd^en 33ilbfraft 2ingg§ giebt bie 5ßerförperung be§ §unger§

in bem ©efange .Sie ©oten an ber Sonau':

Unb iDcinbernb einft burcf) jene roeiten Streden Gin S^ierfell, boc^ gerfel^t, üoII Ungejiefer

©rfd^ien beim Säger be§ ^tümabenftamm"?, Unb löie fein ©d^eitel grau unb bünn bel^aart;

©efolgt öon SOJäufen, 3Jaupen unb §eufc^rect'en, Um feine Senben bei ber Sebertafc^e

©in großer .öirt in einem grauen 2Bam^5. Sing, loie bei 'pilgern, eine Äürbi^flofd^e.

@r f)atte nid^t^, ben l^agern £eib ju becfen,m um fic^ ^er bie geUe eine§ £amm§,
c.„i,e,„ g, ^j^rne 30g aug feinen d^en,

Sie 9J{äuf' unb Slaupen trieb er, immer fuc^enb
^,^^ ^^-^^^ ^^^^^^ ^j,^^^ ^-^ g.j^^^ ^^^^^.^^^

Unbbrängenb,geifeelnbi.orfic^f)erunbfIuc^enb.
g^^^^^ ^^ j^,„ gJ^,^J ^^^^^^. ^c.^

^„jj ,„^
3n feinen t;o^Ien S3licEen tag ein tiefer grüben,

Unb etelljafter ©ram, ein grauer 33art ^c^ 5in ber Siunger, tjabt micf)!" unb er fafj

§ing lang unb luirr uom abgeborrten Äiefer; <jgQ-^ jj^fg ^gi^e i^in. —
Um feine ®dE)ultern [)ing nad) Siiserart
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23a(fi)reir, ,'lUolante', ^^^Jiacatba', (6h)tia' unb beii i33t)5antimfd)en DiooeHen'

pffonbor.

(>31eid)fallÄ bai)enid)eii UvfpnmGey ift ^aui> topfen nul 93iünd^en (geb.

1835), boifeii .Ok'bidjte' einzelne uial)ri)nft am- hen Xiefeii ber Seele fonu

ineiibe .Hlänge entl)Q(ten unb iii!oge)Qmt burd^ it)re ?yormfd^önl)ett einen i)oi)en

Kanii unter hen @ebirf)ten einnefimen, über benen ber 03eift ^^^(atenÄ fc^iuebt.

lüieben ber ilieitjuucj juiu plaftifdjen 3(uebrude, sunietft ernfter unb iiiel)inütiger

©timmungen, befi^t ^oopfen auä) ein ©lement fröftiger 33olf§tinnnd^feit, roasi

unc^ am entfd)iebenften in feinen 33allaben entgegentritt, '^^nüaben, unter benen

bae '^^radjtftüd ^^ie Senblinger Sd;lnd;t' an ein ljiftorifd)e^^ ^^olf^lieb im

beften Siiuie beö 2Borte!o geinal^nt. ®ie Äraft biefe» 6-(emente§ belebt unb

trägt and) einige uon §opfeuv> ^^'rofaer,^äb hingen, bie beften berfelben, bie ,@e^

fd)id)ten bee ^l)iajor»', oerfet^en un» allerbinge in eine ganj anbere äl^ett i)inein.

9lud) ber 'l^^fätjer 3luguft ^eder üu§> Hüngenmünfter (geb. 1828) ging au!§

bem Hiündiener ^id)terfreife Ijeroor. ©r beu)ä()rte aU ©rjäijler in grt)^eren

unb fteineren (£'rfinbungen lebenbige ^4^ljantafie, einzelne feiner ^looellen, tine ,S)ie

']5eftjungfrau', .hieben burd) il)re 5rifd}e unb il)ren ootfstümlidjen ä>ortrag^3ton

an, in ben gröBereu 9ionmnen ,®e5 9tabbi ä>ermäd)tm)j' unb (S)a§ ^oljanni'o--

lueib" mad)t fid) ein aüju ftarfer ^uq nad) bem 3(benteuerlid^en geltenb. 9(m

glüd(id)ften bett}ätigte '^eder fein Italent in bem Oebic^te .^mgfriebet, ber

©pielmann', eine mit präd)tigen Siebern burd^fet^te poetifd^e ©rjäEjhmg, ber

(eiber feine ^^meite gefolgt ift.
—

Ungefäbr um bie gleidje Seit, um welche 9iebraitv ,3tmaranttV ';)Jiobebid^=

tung roarb, fanb ein ftubentifd; fröf)(id^e§, (ririfd) frifdbeg 9tf)ein=, 2Bein= unb

3.i>anbermärdien .äi^albmeifterÄ 53rautfabrt' wobluerbiente unb im ©egenfafee 5u

ber tenbeujiöfen Uneri]uidlid)feit ber 2lmarantl)bidjtung fogar aU3uentl)nfiaftifd)e

2;ei(nal)me. ®er S)id^ter be^ jugenblic^ t)eiteren, oom ®uft be§ 2e\v^e§> unb

bey JiHnne^^ burd)t)aud)ten fteineu '^^l^antafieftüde^^ , Otto 9?0(]uette au§^

itrotofdjin in '^^ofen (geb. 1824), geljörte in ben folgenben 3ai)i^äebnten ju ben

'^^oeten, meli^e in ununterbrodiener ^^^robuftiouÄ(uft bie glüdlidje 33euiegnd)feit

ibree ::)taturelle, ben Ieid)ten ^-[n]] if)rec^ fprad)Hd)en 2:alente§ erroeifen. Sod;

gelang ee ibm mit allen einlaufen, roe(d)e er im ^rama, 9toman, poetifd)er

unb '^H-ofaer^äblung uabm, nid)t, bie aßirfung non ,3Öalbmeifter^^ ^rautfabrt'

ju überbieten, morauf an fid) nidit^ angefommeu roäre, toenn nid^t gerabe biefer

Jvall geigte, mie leidet ba^^ '|>ublifum unferer (unb mobl aller) ^age geneigt

ift, an bie poetifdjen Sdjöpfungen falfdje gjutfsftäbe anjulegen. ^'üiialbmeifter»

Srautfaf)rt', al» ein in glüdlid)er Stunbe empfangene^ unb rafd) auegeftalteteio,

luefentlid) burd) feinen h)rifd)en S^inber roirfenbec^ ':)J(ärd)en, mie^o eine glüdlid)e

'i^üllenbung auf, bie bei gröf3er angelegten, tiefer reidjenben poetifdjen Sdjöpfun =

gen nidjt ol)ne lueitere^ tüieber geroonnen luerben founte, aber unabläffig ge=

forbert marb. Unter Diognettev« übrigen er^äblenben öebidjten erfd)eint um
,^am i^eibefudnd' , ein lebenbig frifd^ee 33^0 am bem ölten Siürnberg unb

bem bunten, iüed;felooUen 5l>olf^4eben ber Üieformation»5eit, al§> ba^ befte. ©ine
40*
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ber ^orin nad) bramattfd;e 3)id)tiing, bei roe(c^er ber ^^oet inbe^S fi^roertid; an

bie xeak ^üljm c]ebad)t ijat, ifl bie pf)antancreidje iinb in einjelneii ^artieen

lüQljdjQft poettfd) belebte ^©eüatter Xoh\ 9ioquette fd)üe§t fid; in biefem ©e=

biegte nii ein urolteS beutf(^e§ SJiärc^en an, itield^ec-- of)ne ^rage einen eckten

£'eben§fern befi^t. 9ln§ ber 3lrt feinet ©toffe§ unb au§ einer mit ben ;^sa()ren

mad)fenben Steigung be§ ^id)ter§, nid^t nnr ben ^^faben, fonbern gleid)fani ben

^ni^tapfen ber flaffifdjen ®id)ter gn folgen, finb bie 5In- nnb 9iadjf(änge l)er=

uorgegangen, bie bei .©euatter ^ob' an ben ©oett)efd)en g^anft gemaijncn.

®er Sbeen= nnb l'eben^^getjatt beiber Sagen leibet fo wenig eine 3?ergleid)nng, al§>

ber @enin§ ©oettjes nnb bie aninntige .^^egabnng Stognette^'
;

jebod^ mn^ gefagt

fein, bafe bie anfridjtige nnb tüarine Eingabe be^ mobernen ^oeten an ©rnnb=

ftimmnng nnb ;j^sbeenge()a(t feinet ©toffe§ bie iM(ber nnb ^öne t)ie(fad) t)er=

üorgelodt nnb gerabegn bebingt Ijat, bnrdj meldje ,@eiiatter %oh' a(§ eine

?vanftnad^a()numg erfd^eint. ^n feinen eigent(id) bramatifd)en S^erfndjen ergriff

9ioqnettc in ,^afob non Slrtenelbe' nnb .Sie ''^^roteftanten in Sal^bnrg' ein

paar feljr glücflidje, fröftig nolfs-tümlidje ^eljanbhmg (jeifdjenbe ©toffe, eine

33e{)anblnng, ber fein ^olent öieftalten jn fdjaffen nid^t geraadjfen war, fo ba^

bie anf frembartigeren ^Xsoran^^fe^nngen berntjenben ^ragöbien ^Äönig ©ebaftian'

nnb ,®er 3=einb im |)anfe' in ber 2(nc-'fütjrnng oorgugietjen finb. 2l(§ 9ioiieUift

geprt 9ioqnette §n jener Heinen ©rnppe, meldje bie 9loüelIe in fünftlerifd^er

9Beife, nid)t al§> einen ©rfat^ für basi ©ebidjt, wa§> fie nie fein fann, aber at§

eine poetifc^ ooKiDertige unb eigentümliche ^ornt für bie S)arfteUung eine§ eigen-

tümlid^en nnb in feiner 3(rt einzigen Seben§oorgange§ beljanbetn. ©o finben

fid) nnter feinen ^^U'ofaer5ät)(nngen einige, bie nad^ ©eljatt nnb ©eftalt fid)er

beftimmt finb, bie gegeninärtige ^^eriobe ber Sitteratnr ^u überbanern. —
3u ben 9Jieiftern ber 9Jot)e(le jöljtt cor allen ein ®id)ter be§ äufeerften

bentfd^en Diorbens, eine tiefpoetifdje, maljrl^aftige nnb fenfdje 9iatnr, ber ©d^(e§=

wig^^olfteiner ^fjeobor ©torm an^- ^ufnm (1817—1888), beffen hjrifd^e

©ebidjte 3ßi'9i^i§ i^on einem inneren Seben ber ebetften nnb feltenften 2lrt ah'

legen, ©torm lebt aU Sprifer Seib nnb ^reub, ©timmnng nnb @rt)ebnng

jener Sebenc-^finnben, meld)e ein gange? S^afein aufwiegen, in wenigen ©ebid)ten

üon fc^lidjter äBärmc unb Xiefe an§, für @(üd nnb ©djerg finbet er ben er=

greifenbften 2lu§brud, bagi unr>erge^üd)fte ^itb. .^ei^e? ^erj, flare ©tirn,

IjeHer '^lid fpred^en nn§ an§> ben fdjönften bicfer ©ebidjte an, fetbft im I)öd)ften

^Jkufdj be§ i'iebes.leben§ nnb im tiefften äöel) ber vertretenen patriotifdien @m=

pfinbnng beroaljrt ber Sid^ter bie männUd^ eble .^attung. O^ne bajs man
ben gan5 unb gar innerlidjen unb uon ben uralt ewigen ^IRotioen ber 2\)vit

erfüllten ©torm je jn ben politifd;en Sid)tern im engeren ©inne red;ncn wirb,

finb gerabe feine ®ebid)te bie lebenbigfte unb poetifd^ fc^önfte SDca^inung an

bie üerfjängnic-'üonften 9Jiomente ber neueren beutfd)cn ©efdiidite, in benen man
ben Ijolfteinifd^en ©tamm bänifd;er 3]ergewa(tigung preifjgab. Samaf? ift

©torm ber poetifdje .gerolb ber patriotifdjen Trauer, wie ber unerfdjütterlid;en

.Snoerfid^t auf einen befferen 3:^ag gewefen unb and) bamal§, in ben bitterften
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unb (jerbften 3higenb(icfen, I;nt er bie Si>ei(;e geläuterter ©mvfinbimg ni(^t miffen

laffen*). dlcm unb treu fpiegetn bie Vieber unb 33i[ber be^^ ftotfteiuifd^en

^^'oeteu bie ©igenurt feiner ^eiuuü, be-ö l^anbe'o, mie ber .grauen otabt am
9)ieere', bie il;n geboren unb geroiegt, ein .iQaurf; uon 2(nnutt, ber bei fo au!o=

geprägt norbifdjen Staturen, luie ^t)eobor 3torm eine ift, feiten uorfömnit,

bann aber um fo an^iebenber luirt't, fd;mebt um bie Sd)i(berungen unb lKärd;en,

felbft um bie bm"o>^iftifd;en ©infäüe unfere» ^^^oeten. Unb bie beften @igen=

fcbaften be» i^prifer^^ geben auf ben (ST5äb(er Storni über, ^m Sinne ber

^l^agcioneigung , u)eld)e ^ikgebenljeiten unb Spannung um jeben ^^^xe[§, roitl unb

e^ nur §u oft für ^anbhuuj tji'i^t/ wenn ber g^rofdb bie 5Jiau^^ an§> .53ein binbet

unb mit xi)V fierumfpringt, mö($te man 33ebenfen tragen, ben feiufinnigen

Sd)i(berer unb feelifdj tiefen Gbarafterjeii^uer überhaupt einen (Bvßi)lex ju

nennen, "^m Sinne einer tieferen SebeuiSanfdjauuug unb ed;ter ^^poefie, bie au§

ben uerborgenften Quellen be§ Sebeuio fdiöpft, bleibt Storni ein eigentümlicher

unb an.^iebenber 'Dfouellift. Sax- ^auptgen3id)t liegt bei itjut immer in ber Sar=

fteüung jeiuu' Sdjid'falicroenbungen, bie aibi ben Gljarafteren ber iKenfdjen unb

ifiren unabänberlidjen ^e^iebungen erroai^fen, feiten läfet er 9(benteuer uou

aufeen ber an feine ')iienfd)en berantreteu. (I"in ibijUifd^er S^Ul beimatlidjer

©emöbnung, in meld^er alle biefe ßbtiraftere aufiüad;feu, I)iubert bie Entfaltung

eigener ^bantafie unb Seibeufdjaft nid^t, bie tro^ige Selbftänbigfeit gerabe

biefer norbbeutfdjen 3iatureu fommt um in ben ilämpfen unb Äonfliften, bie

rein innerlid) oerlaufen, ebenfo beutlid) jum öerouBtfeiu , al^' in ben luenigen,

bie 3u äußerlid^en Äataftropben unb bann meift ju einem tragifd;en 'J^obe

führen, ^n ber 9Sett, auf bereu ^intergrunbe Storm feine ©efd)id;ten unb

©eftalten uorfübrt, giebt e-ö @lüd unb ^rieben nur, fomeit marme unb ftorfe

^erjeu in 2::reue unb Stille alle 3lnfed)tungen überroiubeu, fobalb eine einzige

*)

Unb müßten loir nacf} biefen Jagen

58on .'pevb unb .'öetmat bettelnb gefjn,

fßir lüoUen'ö nid)t 5u (aut beftagen,

9JJag, mag ba tnu|, mit uns gefcfiei^n.

Unb loenn roir ^ilfetoe üerberben,

2ßo feiner unfre iSc^merjen fennt,

9Bir (äffen unfern fpätften Crrben

Gin treu befiegelt leftament.

'Zenn fommeu mirb bac- frifc^e SBerbe,

3)aö aucf) bei un§ bie 'DJacfjt befiegt,

iTer Jag, ivo biefe öeutfc^e (rrbe

3m 3Jing be^ grofjen JHetc^eö liegt.

(i"in 5ffief)e nur unb eine Sc^anbe

SBirb bleiben, tnenn bie 'latent uerfc^tranb

:

S)afe in beni eignen .Veinjatlanöe

iTer geinb bie Üunbe-j^elfer fanb:

Saf; unö von unfern eignen 'örübern

2)er bittre Stoß jum öersen brang,

Sie einft mit beutfc^en Sßiegenliebern

Sie 9Jhitter in ben Schlummer fang,

Sie einft uon beutfd^er grauen 9Jiunbe

Ser Siebe l^olben Saut getaufcf^t,

Sie in be§ ^ater§ Sterbeftunbe

5J?it ©d^mer^i auf beutfd^e^ SBort gelaufc^t.

9Md)t viele finb'g unb leicht ju fennen —
D galtet ein! 3^r bürft fie nic^t

.^m 93iitleib, noc^ im 3orne nennen,

9]id}t in 0efc^id)te, nod) 0ebid)t.

Saf^t fie, menn frei bie .V'^i'ie» flopfen,

5ßerfd)0Üen unt» uergeffen fein

Unb mifdjet nidjt bie ^U'ermutstropfen

^n ben befränjten beutfc^en Sßein!



622 Pie ^clltfc^c £itlerdtur na* (8^8.

ber bämonifd)en 5Jiäd^te, bie uon uralter^ kr bein reinen ©(iid'e feinblid^ finb,

in bie «Seele eine§ einjigen 3)iit()anbelnben @ingQn(3 gerainnt, bleibt bie ^te^

mefiio nid)t au^i. i^ier flintjt bie moberne ©rjätjhmg^i'fnnft eine^ gan^ unb gar

ber moberuen Sßelt angeprigen ^^^oeten mit ber uralten ©runbempfinbung

beutfc^er T^id)tnng jufamnien, burd) allen äl>anbe( unb 9Bed)fe( ber Seiten, ber

33ilbung unb ber Äunftformen Ijat fid) biefe Örunbftimmung lebenbig unb

lüirffani ertjaüen. 3" ^^^^ ^^^ ßi"er ©tornifd)en ©rjätihing leben uralte

9}cotiüe be^^ bentfd)en 9Mrc^en§ unb be!o 'l^olf^UebeiS ofjue alle 3lbfid)tlid)feit in

gan3 mobernen iieben!§üerl)ältniffen, im ©djicffale von ©eftalten auf, bie alle

9)terfäeid)en ber Ijeutigen 33ilbung unb ber unö umgebenbeu ^nftänbe geigen.

9Iu0 ber dM^e ber ©tormfdjen ©rjäblungen leud)ten burd) ein foId)e§ ed)t

poetif(^e§ ^Diotio ober burd) bie uollenbete, babei aufprud)c4ofe ilunft ber @e=

ftaltenjeidjnung unb be§ ^^ortrage^c uor allen bie 'Jiouellen: ^^mmenfee', .ä>on jen^

feit beg aJJeereg', <(5päte 9tofen', i^fi)d)e', <5a>albn)infer, ,^^sole ^^oppenfpäler',

^a^^iola tricolor', (3luf ber Uniuerfität', ,Aquis submersus', ,®er ©djimmelreiter'

f)erüor. 3(ber and) fleinere 33ilber ol)ne eigentlidje ^aublung, wie ^^m ©aal', ^^m

©onnenfd^ein', f)interlaffen ben ©inbrud, ba§ ein ^^oet mit feinem gangen ?^üf)len

nnb Mien binter ilinen ftetjt. ©torm ()at natürlid), roie jeber einigermafjen !)eriior=

ragenbe ^id)ter unferer Xage, 3iad)al)mer erinedt unb gefunben. ß'ine tiefere

Xeilnaljme unb ein lebenbigereso ^"tereffe unter jenen, bie in feine (Bä)nk ge^

gangen finb, beanfprudjt nur ©tormS i'anbc-'mann 9."ii>in)elm ^enfen an§,

^eiligenljafen in i^olftein (geb. 1837). ^enfen fte^t gleid)fam mit einem ^u^e

in ber @r5ä{)lung!3iiieife ©tormS nnb »erleugnet e§ nid^t, baB er au'o gleid;en

©tamme§= unb 2ebeneoerf)ältuiffeu l)en)orgeii)ad)fen ift, aber feine überregfame

^^l)antafie ftrebte über biefen 33oben roeit IjinauS. ©ine leibenfd)aftlid}e unb

beinat)e milbe Suft an ben bnntm unb mec^felnben ©rfd;einungen ber 5lsergangen=

l)eit unb 03egenmart läfet ^enfen uon ©toff gu ©toff in @efc^id)te, ©age unb

Seben eilen, flöfet if)m bie 93orliebe für ei'otifdjen ^intergrunb unb für bie

Söiebergabe bunfler, unerquidlid)er, aber eigentümlid)er ßnftönbe ein. ©ie

fontraftiert aufg wuuberfamfte mit bem ibpllifd;eu ^efjagen, roeldje^ ber ®id)ter

in me()r al§ einem @ebid)te nnb SebenSbilbe, in lüeldjem er anS' ber S^iefe liei-

mat(id)er ©rinnernngen unb glüdfeliger ^ugenbträume fd;öpft, an ben ^ag

legt, fontraftiert mit bem feinen 5l>erftäubniffe, ba§ er für innerlid^ roaljrtiaftige

unb geläuterte 9iaturen ermeift. Äaum ein smeiter unter ben edjten ^^^oeten

biefer ^^^eriobe geigt fid) fo ftarf uon ben froufen (Elementen ber ^cit beeinfluJBt,

bem ©ränge ber 3ln§breitung unb beli 9ceuerti)erbe§ , e^e ba§ 2llte gefid^ert ift,

ber 9?eigung gn ffiggen^after 9lnbeutung feiner poetifd)en ©rfinbnngen, ©eftalten

unb ©timmungen, ber peffimiftifdjen 3Jerbüfterung , meldte mit ben ©inbrüden

ber eigenen ^eit gufammenljängt , aber auS^ ben 33lättern ber @efd;id)te, über

welche bie Singen 3^nfen§ fel)nenb unb fragenb Ijinirren, 9?a^rung empfängt.

Unb bod) mirfen foüiel tüal^rljafte ilraft ber ©rfinbung unb ber ©eftaltung,

foüiel iüarme^5 ©efüljl, lebenbige 3tnfc^auung in ber Überfülle biefer ungleid)en

^^robuftionen , bafe ^enfen oor ber 3>erraed)felung mit ben gat)lreid)en peffi=



n)i»jclm 3cnfen. 3ofcpl] Diftor 5d?effcl. 623

iniftifd)eit 'lliobelielletriften (;inreid)enb gefdjü^U ift. Äein Stfeifel, bofe fd^ou eine

folgenbe Oienorcitioii ftarfe 3irf)tungen ber fiinftlerifd) mi«gefta(teten 5i>crfe be§

^ioetcii üoii jenen uornel)nien mirb, in benen bie railbe l^inftlofiijfeit ber -]l^l)an-

tafie ben ©efantteinbrud jerftört, ober bei benen ba§ B^ifj^en für bie Sad^e gefegt

niirb, fein Steifet aber and), bnfe fefbft bnnn einige ber 2)i(^tnngen, ®r?)äl)lun=

gen nnb -Koniane ^enfen^^ leben nnb gelten werben.

Unter ben erfolgreic^ften ©ic^tern ber jiingften Sitteraturperiobe nimmt

nad) ©igennrt ber 33egabnng, (Selbftanbigfeit ber (Smpfinbnng nnb 5lnfc^nnnng

!5ofep() 'Isiftor Sd)effe( an!oJ^ar(!ornt)e (1826— 1886) einen fieroorragenben

9'tang ein. Seine (S'rfd^einnng üerbent(id)t ben ftarfen ßinfhifj, roeldjen bie mo=

bernen unffenfdjaftlidien 23eftrebnngen mit iljren überreid^en 9tefu(taten nnf bie

Voetifd)e intteratur auic^nüben oermögen. ^^on ^au§> an» ein Sijrifer coli (ie=

benÄiinirbiger 3faimtät, üoll feinen 'Jiatnrfinne^, ein pijantafieuoller ^oet, ber

fic^ bie 9iatnr, biird) tr)eld}e er f)inbnrd)fd)ritt, mit ©eftalten becölferte, mar

Scheffel bod^ jugleid^ ein DJann ber ÜlMffenfd)aft, ben e§> xei^t, bie ^ülle feiner

^enntniffe poetifd) einjnf(eiben , ben ^on uergangener 3e^t^ii ii^i^ ^idjter ju

treffen unb ben natür(idf)en ^nmor, ber i^m reid^er qniilt, ai§> anberen 3)id^=

tern ber ©egenmart, bnrd) tanfenbfadje 33e3iebnngen nnb 9(nfpie(nngen ^n

miirjen. 9iamentlid) in ben ftubentifdjen t)eitcren ijiebern feine§ .Gaudeamus'

lag ^seranlaffnng genug uor, bie nntnrmiffenfd^aftüd^e, ^iftorifc^e unb pf)i(oIo=

gifc^e 3{rbeit ber Seit parobiftifd) unb fröt)(id) ironifd) in ba^^^ 3^rinf(ieb unb

ben gefeUfd}aft(id)en Sd)er5 t}erein,^U3ie()en. Tüü fomifc^e ^^attios uieler biefer

irieber entfprad) burd^au§ ber (Stimmung einer übermütigen ^itoenb, meld)e bie

Seftrebungen, benen ibr i^eben gemibmet ift, gelegentlich in ber .53e[eud)tung be§

Spötters unh he§> Sd^roaufec- erbliden mag unb fid; felbft parobiert, um aubere

parobieren ju bürfen. ^nbem alfo ()ier ber 3Serfu(^ gentad)t mirb, bie nmffen=

I)aften unb fpröben (Stemente ber mobernen miffenfd)aftlid)en ^ilbung burd)

^umor für bie '^soefie brauchbar imb flüffig ju madjen, fprubelt menigfteufo ein

frifd^er Cuell über iie l)in, ber bie fd)iiiereu fortträgt, wenn er fie and; nid)t

löft. — %[§> ein ^id)ter, ber auio bem Stollen geftaltet, ben ec^t epifc^en %on
in Sc^erj unb Gruft trifft, beroälirt fi(^ S(^effe( fc^on in ein paar fleinen er=

5äl)lenben ^id)tungeu bes /jaudeamus', oor allem aber in feinen beiben ^aupt=

werfen : ber epifc^en 3)id)tung (2)er Trompeter dou Säffingen' unb bem l)ifto=

rifd)en 9iomane .(Jffel)arb'. ^n beiben oer leugnet ber ^td;ter ben 9teid)tum

feiner biftorifd) = pbitologifd)en Silbung nid)t, aber in ber einen mie in ber

anberen malten bie urfprüuglic^e unmittelbare Suft on 2ehen unb X>arftetlung

bee !L'ebenc\ übermiegt eine ecbt poetifd)e Eingabe an bie einfad)en ©runbmotiüe

ber ^anblung unb ein erfrifdjenber h)rifd;er ^aud), roie er nur aibi ben liefen

einer TOal)ren T^ic^terfeele roel)t, ,®er Trompeter non Säffingen' ift ein

Stüd l'ebeu, bem bie übermütige l^sugenblaune bee ^idnere baö .Sioftüm ber

Siiarod^eit übergemorfen bat unb uield)e§ benuod) roie eine Sdjöpfung gefunber

Sf^omantif wirft, ^er "Isliantafiereicbtum , bie ©emüt^tiefe unb ber frö^tii^e

.^umor Sdieffele paaren iid) mit Söofilgefallen auf bem ^intergrunbe bec- fieb=
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äe^nteu 3flt)i^^ii»^ß^t^- ^^^^ Qi^t^t e-^ feinen auberen, aU ben rein poetifdjen

3iueif, affe^\ rao'o arabe^3fennrtic5=pf)antaftifd) um ba^3 frifdje, ed)t epifc^e ^aupt=

bilb ipielt, erljöljt lebiijlidj ben dlev^ ber Originalität. „äBefentlid) anber^o fteüen

fid^ bie S)tnge in @d^effel§ gröjgter ©ic^tung, bem f)iftori[($en ^tomane jßffe--

f;Qrb', bar, einer ©efd^ic^te an^ bem seftnten ^alirljunbert, roe(d)e in ben &aum
am ^obenfee, namentlidj auf ber .^^urg ^oljentmiet nnb in ben M;(ö[tern von

©t. ©allen nnb 9iei(^enau, fpielt, nnb in tneld^er e§ ber ©i^ter uerfnd)t nnb

erreid;t, bie ^Hefnltate feiner geleljrten ©tubien über bie ^-l^ergangenljeit biefer

£anbfd;aften in anfd)anlid)ev, fefielnbeiS Äeben ju uenuanbeln. Sie ©d)irffale,

bie ber poetifd^e 9J(önd) @ffe()arb, an n)eld;em bie .^erjogin ^abmig in Sd)U)a=

ben, bie ÜBitroe ^ersog .^nrfl)arb§, bei einem ^efnd) uon ®t. ©allen ein plö^=

lic^eg 9Bol)lgefallen gefunben, auf bem ^oljentmiel erlebt, mobin er also Seljrer

bei§ Soteinifdjen für bie jngenblidje ^erjogin mit einer ^nnbfdjrift beio ä>irgilinv

berufen morben ift, bilben ben roten ^aben ber trefflid; erfunbenen ©efdjid^te,

bie il)rer 9ktur nac^ einen bramatifdjen ober einen 9iomanfd)luf3 im eigentlid;en

©inne nidjt Ijaben fonn. Ser jugenblidje ^JOiönd), in lueldjem bie priefterlidje

9teinl)eit unb bie 33egeifterung ber ^ugenbjeit bec^ ©tauben» bic^t neben ben

SBallungen einer nod) ungeprüften 3tatur unb ben meltlid^en Biegungen eine-o

offenen ^^'oetenfinne'o liegen, gerät ber erl)abencn S^exxin gegenüber, beren ©tu-

bien er leitet, balb in immer ftärfere ä?erfud)ungen. 'äuS' bem .iBetjrer roanbelt

er fid; in ben 5^erater, ben ^reunb, in ben gefdjicften 3)iener, bei road)fenber

i^riegÄgefaljr in einen fd)lad)ttüd)tigen ilämpfer beim Überzug ber i^unnen, unb

ba§ ©erüdjt leiljt iljm fdjon längft eine uertrante ©tellung jur jungen ^er--

§ogin, el)e er felbft ber S8erfud)ung eines, be^^ unredjten, 3lngenblid'eS unter-

liegt, äöenige 2^age junor nod) mürbe iljm bie ^erjogin uiel unb alleso ge^

tüäfirt Ijaben; na($bem er felbft mit ber legten ^raft be§ ^vflid;tgefüt)leS ben

33ranb in il)rer ©eele gelöfd)t, fdjlägt bie gt^»""^ i" ^'-'^' feinen empor, 'l^on

ben ibn umlanernben ?yeinben in biefem 3lugenblide überrafd)t, uon ber §er=

jogin üerlaffen unb aufgegeben, entfliebt er mit ber §ilfe ber oertrauten Itam-

nun-fran ber §er5ogin, ber ©ried;in g^raj:ebi», au^' bem J^erfer beio §ot;entn)iel

unb finbet Unterfunft auf ber (Sbenalp om l)o()en ©äntiS, rao er im 5fi>ilbtird)=

lein ber 33ergpfaffe ber rauljen ©ennen mirb, in ber grolsartigen (Sinfamfeit

gefunbet, unb, um fid^ an einem tüchtigen 2Berf ^n kräftigen, baS 3lbenteuer

üon äöalter unb ^ilbgnnb bid)tet. ^amä) nimmt er Slbfci^ieb oon ber @ben=

alp unb manbert, fein illofter unb alle ©djauplä^e feiner jüngften ©rlebniffe

t)inter fid) laffenb, gen 9iorben, ber ^erjogin ^abmig fenbet er al» le|ten ©ru§

mit einem ^feilfd^ufe bie §anbfd)rift be» ^^altariliebeÄ in il)ren 33urggarten.

S)iefe einfachen ©rnnbsüge ber i^anblung finb bnrd) eine poetifd; feiten

reid^e Detaillierung in ^Infe gebrad^t nnb belebt, unb obraol)l fid^ ber ^^oet,

namentlid; als i^umorift, nidjt üerfagt, -(luifd^en feine ^onblung breinjufpred^en,

fo IjinterläfU bod) ber 9ioman bnrd)auS ben dinbrud eineS gefd)loffenen ilunft=

ToerfeS. Ser 3n)ed, bie fdjöne .Canbfd)aft im §egau unb am ^obenfee in ben

benfunirbigen 3tnfängen iljrer ilultur barjuftellen unb bie ©djattengeftalten.
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rae(d)o burd; 9J?ön(^'3d)roinfen fd^reiten, 511 TOanucni Sebeii 311 erwecfeit, ift uod

erreid;t. SBenn man in ftreiujfteiu «Sinne biefen ^^med al§^ einen anf3erpoeti|"d)en

kjeidjnen fönnte, fo ift Sdjeffel bod) jn ed)ter '^^oet, nm nid)t all fein äßifj'en,

felbft wenn er e§> mit ge(ef)rten 9Joten betegt, in Okftatt nnb (Snipfinbnnc] ,sn

luanbeln. ©in luarnun- .S^and) uon ^eimat^Sliebe nnb öeimatöfrenbe bnrdjbrini^lt

ben 3{oniQn, fd)nieibtßt aüe Spröbißfeit bec^ Stoffel, f)ilft bie (i(of5 fd)ilbernben

^-^^al•tieen ber ^td)tnnci übcriüinben nnb uerleiljt biso ^nm Sd)tnf)'e bem @an,^en

eine einljeitüdje ©timmnng. 9(lle ©eftalten laffen bie menfd)(id)en Proportionen

nnter bem 3)iönd)cbttbtt nnb in ber iitteften ritterlidjen Xrad)t ernennen, bie

bleibcnbe, in allen Seitaltern c^ieidje 9intnr nnb Gmpfinbnnc] übenuiegt bei

roeitem bie jnfädige, mit ben 3Sorfte[(nngen be5 ^eitaitex^ 5nfammenf)ängenbe.

^'ie uotte 9}ceifter)d)nft 2d)effef^3 beuuibrt fid) nnmentlid) in ber 2trt, mie biefe

einig menfdjtidjen ^Kegnngen bnrd; alle Spalten ber 3ßtt[itte nnb ber geiftigen

2lnfd^annngen be» je^nten 3«f)^^)H"^ßi^t» ijerüorqnellen , f)erüorbrec^en. 2Benn

alfo Sdieffele .©ffebarb' ber IHnlaft einer langen nnb nnerfrenlid)en Steilje uon

9iomanen warb, beren ani§gefprod;ener owed nnr bie belletriftifd;e ä>erarbeitnng

Tüiffenf(^aftlic^en 9)kterial!o, bie (Sinfütjrnng in bnnfle Reiten nnb frembartige

Sittenjnftänbe ift, fo barf ^Gfle^arb' bodj feineeroeg?^ ha§> Ur- nnb ^iNorbilb

biefer 3Jomane geljeißen werben." ^er fd;öpferifd)e Siebter fann mandjeä wagen

nnb üiele'c beleben, ma§> bem 'Jiad)at)mer nic^t glüdt. Sie§ beweifen felbft nod)

fold;e '^irobnftionen Sd)effel§, an benen bie 9ief(erion, bai§ Stnbinm foüiel

3(nteil ijaimi, aiS' bie nnmittelbare ^l)antafie nnb bie frifd^e ©mpfinbnng be§

®i(^ter!c. ^a()in gel)ören t?yran 3(üentinre' , Sieber on§ ^einrid; uon Cfter=

bingen'S Seit, nnb bie fleine ©r^äljlnng ^3i'»iperu0, ©efd^idite eine» J^ren^fa^^

rer§', 'li>erfe, in benen bie 3lbfid)t be» Sid;tere nnb gewiffe ©in5en)eiten ent==

fd)ieben über bie ©renjen bec^ ^idjtnngc^gebiete^ binaniogeljen, wäl)renb bie ed)te

geftaltenbe 5lraft unb ba» lebl)afte Knnftgefül)! Sdjeffelö il)n bod; nerljinbern,

ber geleljrten ard)äologifd)en ^'oefie uötlig anl^eim^nfallen. Unter ben 9iad)fol=^

gern Sd)effel^^ begegnen wir bem ^^oeten ' eine» nenen ^Xiii ©nlenfpiegel', ber

©ebid^te: jSer 9iattenfänger non Hameln', jS)er wilbe ^äger', j^ann^änfer,

ein 5Jiinnegefang', bec- i^^ieberbndje^J .oingnf : ^it^it^ ä^^otf f ö»^^ Taieblinbnrg

(geb. 1834), Öebic^te, bie fämtlic^, neben frifcben nnb erfrenlidjen Siiöt'n, eine

gemadjte nnb fnnfttic^e ^J!}{ittelalterlid)feit ^inr Sd;an tragen, an weither ber

^rennb nnferer großen mittelalterlid)en Tiditnng wenig ?yrenbe gewinnen fann.

^er Xon nnb Stil biefer ©ebidjte erinnert oft nnr jn feljr an ba§, ma^ 3trdji=

teften nnb Vertreter ber ©ewerbefnnft ed)t nnb ftilgerei^t nennen ; e^ ift Sd^obe,

baß jene'? wirflic^e Xalent, wa'c fid; namentlid; in ben erften frifd;eften ^ar=

bietnngen Sßotffö fnnbgab, mit einer nngefnnben, mobifd;en nnb aller ^l^orauv=

fic^t nad) rafd; r)ergänglid;en 3üd)tnng oergnicft warb. — 0teid;fat(!c jn Sd^effel»

Sdinle gebörig, aber felbftänbiger nnb eigenartiger al:c bie meiften feiner @e=

noffen, erfc^eint Snbwig ,^aiftner an!§ (S-fjlingen (geb. 1845), weld;er in ber

Sammlnng X^oliae' mittelalterlid^e Stnbentenüeber frei übertrng nnb nod)=

bic^tete nnb in fleineren poetifd;en nnb profaifd;en (Jr^äfilnngen einen glüdtid;en
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^nftinft bnfür hemäi)xte, ma§ un§> in ^9loüe((en au§> alter ^exV iioc^ iün{)rl)nft

feffedi unb erfreuen fonn.

©ine dlatuv, meiä)c burc^ bie Siiditung if)rer ^sfiantafie, bie 9ieigung, fic^

an bie fngenf)aften unb fd)iuanff)aften Überlieferungen älterer 3^^* nn5u(el)nen,

fid^ ge(egentlid) in bie S^rai^t beio fa()renben ©d;üIer!S unb ©piehnannesc ju

()üllen, ben ebengenannten ^^oeten nalje ftel)t, übrigenso in il)rer ?vrifd)e, Seid)=
j

tigfeit, in bem ec^t ool!§tinnlid)en %on itjrer h)rifd)en ©ebic^te unb ßrgä^lungen
j

burd)au!c auf eigenen ?füfeen ftetjt, beroätirt 9tubo(f 33aumbadj auf§ Jlram(|=

felb in ^t)üringen (geb. 1841), beffen ^i^^ieber eines fal)renben ©efellen' unb

<©piehnannSlieber' oft in ber glüd(id)ften äßeife ben Übermut, bie SÖanber-

unb ©d;enfenhift alter Sieber erneuern, ol)ne biefe Sieber felbft ängftlid) nac^=

^ualjnien. 3lud) in feinen ,©d;ir)änfen' unb ^©ommermäri^en' entfaltet ^-öannu

baä) ein ungemeine^ S^alent ber tebenbigen Söiebergabe üergeffener, aber intiner

nnrffamer, uolfstümlidier Überlieferungen, mit ber er eigene ©rfinbung fo ge=

fdjidt mifc^t, bafe ber Übergang an^i einem in;? anbere nid)t fid)tbar ift unb bie

alten (Sc^iuänfe, ©(^elmenftüde unb ^Dcärc^en iljm oöHig ju eigen nierben.

©inen ernfteren, poetifd) nid^t minber reijüoUen ^on fdilägt er in bem präc^=

tigen fleinen erjäljlenben ©ebi(^te ,'^van i^olbe' an, ba§ aUi ein frifc^eS unb an=

fprud)§lofe§ ^^Ijantafieftüd axhi ber tl)üringifd)en ^eimot be§ S)id)ter§ fid;er

feinen ^^la^ unter ben bleibenben !Sd)öpfungen unferer ^age weit el)er er=

lialten mirb, als gange 9ieil)en üou erfünftelten äßerfen, ol)nc nmljrliafte ßebenS=

märme.

^n bem 3)kfee, in meld^em fid) ein fo frifi^es Talent mie ^^kumbad), tro^

einzelner mittelalterlidjer 9tuf3erlid)feiten, üou ber ard)öologif(^en ^oefie entfernt

näljert fic^ stöbert Sanierung aibi Äird)berg am 3Balb in 3cieberöfterreid)

(geb. 1832) berfelben. ®ie früljeften S)ic^tungen biefeS pljantafieootlen unb

fc^tiningreic^en "Spoeten üerrieten bereits eine national =^ öfterreid;ifd;e Hinneigung

ju glänsenben 33efd;reibungen , leud)tenbem Jlolorit; eine lobernbe, bie erften

©inbrüde unb Xraumüorftellungen miebergebenbe , von 58ilb §u 33ilb eilenbe

^l)antafie übermog bie ©emütS= wie bie eigentliche ©eftaltungSfraft. ^ugenb=
j

lic^ unb oon ben fpäteren Sliängeln beS ^oeten oerl)ättniSmä§ig noc^ frei

jeigte fid^ baS in ftoljen 9^^r)tl)men bal)in roogenbe .©d^roanenlieb ber dto-

mantif, in meld^em er, ^eutfd^lanbS gebenfenb, elegifd; erljabene klänge trifft*).

2lud) unter feinen fleineren lt)rif(^en @ebid)ten finben fid; einige, in

*j 3ft biefer 36iten Sraieltdit — 'JJiornenbämmenuu';

3Kit einem neuen %ac\e \(!^manc\er, ber ^errlid) unb jung

Über ben i^arrenben SSöIfern beginne ben ftol5en Sauf:

6r ge^e bir, o .?)eimat, er ge^e bir am erften auf.

Unb fommt er als Sote be§ 3)unfels unb brid)t bie Tiad)t {}eiein:

9luf beinen 33ergen fäume be^ legten ^age§ Scf)ein;

Sie (e^te alter 33Iumen, fte blü^e auf beinem ^Ttieb,

3n beinen Rainen flöte bie 9Jad)tif(aII if)r [e^iteg Sieb.



2\nboIf Bautnbact. Kobcrt Rameiling. 627

benen ber ^ic^ter iüe()inütigen Xrniiinen iinb ftilien ©ntsüdfungen poetifc^

p(aftifd)eii 9hiebrucf (ei()t. Ter eigent(id)e diuj ^omerlingS aber grünbete fic^

nicf)t auf biefe (S-rftünge feiner ^^^oefie, fonbern auf bie epifc^en T'idjtungen

,9tt)a!ooer in 9ioni' unb ^^er £önig oon ^\on\ unter benen bie erftere bie be=

beutenbere ift, foiuie auf ben 9^oman ^^lepafia'. ^^((lagoer in 9?om' ift eine

9(rt epifdjer 'lUfion ; in '^a§> faiferlidje dlom ber (uft= unb grauenerfüllten ^age

'JJero§, tritt bie ©eftalt bec-' einigen ^uben l)inein, ber 5lünft(ertt)rann , ber

baÄ Veben auefdiöpfen nnß, unb ber 'i^erbammte , ber ben erfetjuten ^ob nic^t

finben fann, finb aUi braftifdje, roirffame ©egenfä^e eiuonber gegenübergeftellt.

9lber ber v{)ilofop()if(^e ©ebanfe be§ @ebid)te§ ertrinft g(eid)fam in ber far=

bigen, fd)illernben %iut üppiger ^k'fd)reibung , ju nield^er ber ©toff ^ier ^zic=

ouyforberte; bie et()ifd)e Xenben^ be^S @ebid)te§, raeld)e in ber 53egegnung

9Jero!o mit ben (Sljriften ocrfinnbilbIid)t werben foU, roitt menig bebeuten gegen^

über ber ©lut unb Kraft, beni 53ei)agen, mit rae(c^em bie ©c^enfe SocuftaS, bo§

^acdjanal '^leroe, ber 'DJorb 3(grippina§ unb ber 33ranb 9iomsi gefc^ilbert finb.

©d)on bei ^efprec^ung ber Dramen ST^ilbraubt-c mar jener Seitftimmung ju

gebenfen, roeld;e im ^oumet unb ber ©ittentofigfeit ber römifdien Kaiferjeit ben

eigenen u^aumel unb bie eigene Sittentofigfeit roieberfinbet, bie in ber entgötterten

alten äi>elt bie entgötterte äi^elt üon l)euU gefpiegelt fie^t, biefe Stimmung

t)errfd)t auc^ in^amerlingg j3lt)a§oer'. ©ine ä^nlic^e 9)iifc^ung pbitofopl)ierenber

'^U)antaftif unb farbengtänjenber, finnlid^er ©d;ilberung wirft au'S bem ©ebic^te

,Ser ^önig üon S^on\ Ter t'ulturljiftorifd}e 9toman he§> Tid)ter§ ,2l§pafia'

üerförpert bie ©egenfä^e be§ Sd)önen unb bee 2Bat)ren unb @uten in ben

©eftaüen ber SliC-^pafia unb be!o ^^'erifle;? einerfeitg, bee ©ofrate^ anbererfeit^5

unb jeugt von beut (Srnfte, mit meldjem ber ^Ikrfaffer feine 3(ufgabe, bie Sefer

in bie gried)ifd)e äl^elt ber ^^^erif(eifd)en ^seriobe einzuführen, ergriffen i]at ^n

ber 9lufgabe felbft aber liegt ein Söiberfprud) , )k (jinbert ben ^]>oeten, feine

©rfinbung mit frei = poetifd)em, fortreiBenbem S^iqc burc^sufüljren, fie sroingt

ibn feine 3lufmertfamfeit auf eine ^Hcenge öon Tingen ju rid)ten, bie in einem

mal)rl)aft poetifc^en äöerfe ^intergrunb finb, ^intergrunb bleiben muffen unb

iueld)e in biefer ,9tx^pafia' nun breit in ben 3brbergrunb treten. Übrigeufo er^

t)ebt fid) ber 3ioman nad) @el)alt unb ^orm immer nod) l}oc^ über bie "OJiaffe

ber fnlturl)iftorif(^en Silber unb ©tubien, bie 5ur 33eguemli(^feit hz§> '^nUU

fume in Jiomanform gegoffen mürben.

hieben ^^amerling erregten nod) jmei au§> Dfterreid^ ftammenbe Tid^ter ber

©egenroort allgemeinere Teihiaf)me, ^voeten aUerbingg, bie fi(^ il)rer Äunft unb

Sebeneanfd)auung , mie il)rer 33itbung nad) üon bem p^ilologifd) gefd^ulten

Tid)ter bec^ .3lt)aeüer in 9iüm' unb ber ,3(öpafia' mefentlid; unterfd)eiben.

Sie "^.'.erle bee ()immU)cf)en Seilend, bie irbifd}e 33lüten ne^t,

3Son beinen ^ölüten, o 3)eutfcf)lanb, jüeiUrocfne fie jute^t,

3u(el3t biv icfiininbe ber Reiten uerfllitnmenbee 3(benbrot, —
Xn bift bas 5>er-i (Suropa§, fo läf)me bic^ 5u(e^t ber Job.
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33eibe ®td^ter fnüpfen an bie ®orfgefd)idjte ober üielme{)r an bie ©ttmmuuc}

QU, tüeld^e in ber ^eftaltuncj uolfstünilidjer Stoffe, ber ^euorsugung fräfticjcr

©eftalteu au^ jenen (Sd)ic^ten be§ ä^olfee, bie ber Diatur nod^ nnlje unb

inner()alb einer bnri^ :3oi)r()unberte gefefteten Sitte fielen, ein befonberes ^ei(

für bie ilnnft erbtidt. SBäiirenb ber eine uon ibnen t)auptfä(^li(^ in brama--

tifd)er unb nur nebenljer in erjäijlenber ?yorm bie Ginbrüde, luelc^e er, un=

mittelbar a\i§> bem ßeben erfjalten, jn geftalten fud^t, tritt ber anbere bei=

nn()e oUiSfdjliefelic^ ai§> Q:x0)kv auf, a(§ einer jener Grgäljler jebod), luetd^e

tro^ be§ @ebraud)ey ber ^^rofa nur feiten bie poetifdje 3iatnr üerleugneiT.

Subroig Stnjengruber au§ SBien (geb. 1839) mar unb ift eine^^ ber

2^afente, lüeldje burd; bie ^raft unb Srnirme i(}rer unmittelbaren Sebenc^uneber^

gäbe einen tenbengiöfen ^hq unb geiuiffe (Sintüirhingen fatfdjer 9tef(erion, fal=

fd)er (Sffe!tri($tung fiegreid) überwinben. äBie frifd; unb maljr^aft geftaltenb

9tn3engruber§ 33egabung ift, erineift fid} am beften, menn man feine a\i§> bem

öfterreid^if(^en ^soltsleben gefdiöpften Sramen, tljeatralifd) mirffam, ja mand)mat

ungefunb effeftüoll, tüie fie finb, etwa mit ben oiel aufgefüfirten Sd)aufpielen

jSeboral)' unb ,2)er Sonnenmenbbof üon <B. ^. 9)iofentt)aI auc- Raffet

(1821—1877) üerg(ei(^t. 2Bätjrenb bie Senfation^ftüde he§> (e^tgenannten Xt)eater=

fd)riftfteller^ ber 9iatur, ber inneren äi?a()rl)eit entbef)ren unb auf jene Sentimen=

tatität be^ ^^nblüumS beredjuet erfd)einen, ber uor ^eiien ^o^ebue feine 2^riumpt)e

uerbanfte, bemaljrte 3Injengruber in feinen beften ©tüden: j®er ''Dieineibbauer',

^2)er ©eraiffen^rourm', j®er lebige ^of, ein ftare^ 9Iuge für bie ©igenart be-3

S^olf^tebeng, eine gefunbe unb unbefted^lid;e ©mpfinbung für ben ©el)alt ber

©f)araftere, meldje er au§ biefent 2cimi fdjöpft, eine fe(tene g^äljigfeit, ben ma=

Ierifd)en unb Stintmung^reij beiofelben für feine bramatifdjen ©ebi(be 5u oer^

töerten, ^ei un§raeifelt)after 9ieigung jum ©reuen unb ^ätjen, giebt 9tn3en=

gruber bod) feinen poetif(^en ©rfinbungen eine gute ©runbtage, bie i^onftifte

road;fen gumeift an§ ben Seeten fd)lid)ter 5Jienfd)en (jerau-c, unb obfd;on \i(i)

ber SDid^ter bem ©ränge ber 3^it "^it ber poetifdjen irgenb eine fociaI=politifd^e

ober poUtifdie 2lbfid)t §u iierbinben, feiten ganj entpelit, fo ift feine ^reube

an ben @rfd)einungen felbft fo gro^, ba^ jal) treidle feiner ©eftalten unb ©itua=

tionen bie äBirfung reiner 2)arfte(lung Ijintertaffen. ^n geroiffen ©djöpfuiujen

freiließ, fo in bem S^enbenjftüd tS)er ^^farrer oon Jlirc^felb' unb in bem

S($aufpie(e ^^ie i^reujlnfi^reiber' fc^rumpft biefer Ssorjug getoattig ^ufammen,

mad;t jener falfd;en 2lbfidjt(id)!eit ^(al^, welche bie ^oefie in bie @efolgfd;aft

ber S^itung unb i^rer 33eftrebungen bringt. $ß>ot)I ift bie ©renje tjier fd^iuer

§u 5ief)en unb e!o bleibt eine bürftige unb enge 3luffaffung, miid)e bem 2)i(^ter

bie ^eilnal)me an ben großen ' 9)ienf(^l)eit'c= ober 3citfänipfen üerfagen möd)te,

auä) ift gen3i^, ha^ fol($e 33erfagung immer oergeblid^ bleiben wirb. 2{ber

bennod) giebt e^ eine 3tuffaffung ber Singe, eine 3(rt unb einen ;^on ber ®ar=

ftellung, meldje nie poetifd) werben unb mirfen fönnen, unb benen and) ^tnjen^

gruber gu Seiten anl)eimfällt. 3" feinen ©rjäl) hingen, bie er aljo ^©orfgänge'

unb ,@ef(^ic^ten' üereinigt l)at, foiuie in ben beiben bie l)arten unb berben
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leiten hc§> T^orffebene mit fd)arfer 33eobttd;tiing be^5 3J[ufeen(eben§, mit energif(^er

l'iertiefinig in ba^ Seelen (eben ber banbeinben ^|>erfouen barfteUenbeii 'Kommien

.Ter 3d)anbfled"' iinb .Ter Sternfteiidjof jeigt fid; bie Toppelnatur imb Toppc(=

rid)tum3 beS- ^^^oeten g(eid)fall§. 9liif ber einen Seite fenft er ben Slid in

feelifd)e Tiefen (jinab unb ontfjüüt aU'- ed;ter ^^oet ©eOeimniffe be^3 :Öebcn^o, ber

C-mpfinbnnti unb Cbnrafterbilbnng, auf ber anberen oermag er fid) ber bibaf=

tifd)en, päbaijogifdjen unb politifdjen ©(erneute um fo meniger ju erroebren, q(§

ber ilnmpf gegen bie ^errf^aft ber 5^ird^e unb ber !ird)üd)en 9(nfd)auuugen,

meldier i()m jur Micn§aufgabe gemorben, if)n über bie Sinie be§ poetifdjen (Bnu

pfinbeu'o unb i^ebcne uielfad) binflu^treibt. So entt)alten bie ^Torfgänge' ein-

jehie ed)t poetifc^e unb 3af)treid)e luirffante unb feffeinbe 3üge. 3öenn ober

ain^engrubcr ebrtic^ überzeugt ift, er fübre niemanb abfeit§ be§ Seben§, jeben

inmitten bor breiten Strnfse be^^felben, uorbei an luilbromantifd^en ©egenben,

an frieb(id)en Törfern, reid^en Stäbten unb armen 2Infiebtungen, an traurigen

(Sinöben unb ladienben ©efilben, erfpare feinen Stein be§ 9(nftof3e'c, feine 9iau=

beiten bec- äi>egec-, feine ilnimmung, ntd;t um ju ermüben, fonbern um bie

(5rfenntni§ ^n förbern, bafs — ob nun mit leidster 9)iül)e ober fc^roerer 3lrbeit —
atten üBadern ber ^'fab gangbarer gemad)t werben fönne, fo mufs iljm 5U=

gerufen werben, baf3 ber Tid)ter 9lntei( Ijaben barf unb foll an ber (Srtjebung unb

llmbilbung ber Sßett, bafe iid) aber fein 5InteiI immer öon bem be§ ^^oIitifer§

unb ^^pubüciften, be^^ ^^'äbagogen unb ^s()i(ofop()en mefenttid^, fd)arf unb unner^

rädbar unterfcbeiben mirb. C£in großes unb im innerften ilerne ii)al)rt)afte§

Talent wie 3tn5cngruber bringt unl jum 33ewufetfein, bafe bie 9?üdfäöe unferer

Sd)riftftelier in bie Tenbenjirrtümcr ber jungbeutfdjen ^seriobe nod; feine^roegg

pöüig überwunben finb.

©teidj xHujengruber ift and) ber öfterreic^ifdie erjät^Ier ^. R. 9t of egg er

aue 3(Ipl bei ^riegtac^ in Cberfteiermarf (geb. 1843) ein 9Iutobibaft unb groar

ein 9(utobibaft oon febr eigentümlidjem (Gepräge. Tie Ginbrüde, au^^ benen

fid) bie poetifcbe Tarftellung bec^ eijenmligen Torffc^neibere nätjrt, ftannnen

jum gröBeren Teil au§ feiner ^ugenb unb ber Seit feiner äöanberungen burd^

bie Ttjäler unb Ginöben feiner .geimat. lliatur unb 9Jienfd)en ber SHpen finb

i()m wie wenigen uertraut; bie Ijerjerfrifdjenbe Sebenbigfeit unb ben finbtidjen

Sinn bey Steirer^ Ijat er bewatjrt, in feinen ©rfinbungen unb (Ef)arafterfc^il-

berungen wagt er iid) iwn bem ucrtrauten 'i^oben feiten binweg, aber er bleibt

bei ber einfachen unb nun g(eid)fam fdjon trabitionell geworbenen Torfgefdjidjte

nic^t ftetjen, fonbern greift in pbantafieuoller :ii>eife über biefelbe f;inau§, wie

ee nament(id) in jweien feiner ^auptwerfe: .Tie Sd)riften bee 3;i'a(bfd)u(mei=

ftere' unb .Ter @ottfud)er', gefdiietjt. $lsor allen ba§ (entere ift ein in feiner

SBeife l)od)bebeutfamee äBerf, oljue fünftlidje lHiittelalterlidjfeit fteUt e§ bie

Sd)idfale einer ^erg(anbfd)aft bar, bie, im ilcittelalter wegen einee ^sriefter=

morbec^ bem fc^werften 33anne unterworfen, aue ber ©emeinfd^aft ber 'OJcenfd)en

auegeftoßen wirb. Tie furdjtbaren äßenbungen unb eigentümlidjen Gntwid=

hingen, bie fidi baran fnüpfen, bie rafd)e (Entartung ber 9)cenfd;en, bie an iljrem
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©otte irre geroorben finb iinb uerjroeifedib uad) einem, wenn nod^ fo pt)an=

taftifd^en ^nlt iljre;? ©afein^ fudjen, [inb mit großer ^stjantofie unb roarmem

2ehen bnrgefteüt; infofern ba^ ©anje nic^t anf einer wirfüd; d)ronifalifd)en

ÜberHeferinu3 berid)t, trägt e§ ben Gdnrafter eine^ S^organges, raelc^er einer

oergilbten 6§ronif entftammt nnb ift bodj bnrd) bie g(üdlid)e 3J(nfd)anung nnb

bie einfndje ilrnft 3iofegger§ ^u einer ^anblung er()oben, an lueldjer roir uollen,

Ieibenfd}aftlid)en 3Inteil nef)men. ^^Der ©ottfuc^er', lüie einige feiner 9ioüetlen,

enneifen, bajs Sf^ofegger bie Äraft jnr ^orftellung ber tragifd)en ilonflifte imb

©rfd;einungen be§ 2dm\§> md)t fet)lt, baB er fie aber nidjt mit ber 'l^ortiebe

[iefjt nnb fud)t, mie 2ln§engrnber
, fonbern etjer bie altpoetifc&e 3Jeigung Ijat,

ben lidjten ©eiten beS SebeniS nad)3uget)en, and) bem fc^einbar armen, eintönigen

S^afein ©(an^ absngeminnen. S)ie gröfseren ©rgäl^Inngen : ^^n ber ©inöbe',

i^eibepeteric ©abriet', bie ^©efdjid^ten an§> ©teiermarf, ;©efd)id)ten an§> ben

SHpen', (Sag ^ud^ ber ScoüeHen', atmen hen gleid)en ©eift nnbefangener ^in^

gäbe an bas Safein, roeldjec^ ben Sid)ter von frid) auf umgeben Ijatte unb

au§ bem er eine unenblidie 9)cannigfaltigfeit ber ©djidfafe unb ©efta(ten mit

immer gleidjer ^-rifd)e ber ©mpfinbung fd)öpft. Ser 'Jiaturbid)ter nerrät fid) ba

unb bort in eingetnen imgefd)idten ^l^erbinbuugen be^ an fiel) uortrefflid; ©r^

funbenen unb Surd)gefüt)rten, in gemiffen Raufen, bie beinalje raie ein l)örbaree

Sttendjoleu luirfen, in ber unnermeiblic^en Ginmifdjung fenten5iöfer 9teftej:ionen,

in ben älteren ©efd)id)ten 9iofegger» n3ot)l and) bnrd) bie 'DJtifdjung ffijjen--

I)after (Sd;ilberung, bloBer ^eobad)tung unb wirHidjer ©rjätjlnng. Safür aber

entfd)äbigt ber üotie 3uö lebenbigfter 2Intei(nai)me an allem @efd;auten, ©e-

tebten nnb ©eträumten. äiUe einem ed)ten SBalbfinbe fliefsen ^Jtofegger ©enuB

beio 31ugenblide!o unb ©enu^ ber Erinnerung, äi.Mrflid;feit unb Sraum 3ufam=

men, feine naiüe guoerfid^t, ba^ alle^, ma§> er bringe, ber ^eac^tung mert fei,

täufdit ilju feiten, bo er bie il'nnft, ben Sefer mit feinen, be;? Sid^terS, 3lngen

fel)en, mit feinen, be§ ®id)ter:c, Dl;ren |ören gu mad)en, in bot)em ''Diafee be=

fi^t. äi>er ben Unterfdjieb ber feften ©idierljeit, mit weldier 9tofegger im ^ei=

matboben murmelt unb 5roifd)en ber 2lrt ooll empfinben will, mit ber anbere

^oeten flüchtig unb gleid)fam sufällig über eben biefen ^oben l)inftreifen , ber

oergleid^e Siofeggerfd^e ©efd^id)ten mit ^Jooellen üon 3(lbert ^uliue Sdjinbler

QUO äl^ien, ber aU ^uliuS^ oon ber Sraun in einzelnen (?r5ä^lungen,

ober mit foldjen t)on 3t. Silberftein, tüeldjer in feinen ^Sorffdjuialben'

gleid;falls^ non bem poetifc^en ^elbe ju ernten üerfud;t, meldte» 2ln5engruber

unb 9tofegger entfc^ieben befi^en. ^^on bem erftgenannten ^^soeten übrigen»

üerbient eine größere 9ioüelle anbercn ©eprägciS: ^Sie ©efdjidjte be§ '3d)arf=

rid^terio 9tofenfclb unb feineso ^oten', in ber Xi)at unter hen beften unb mar=

figften ©rgeugniffen ber neueren beutfd;en ©rsä^lnngefunft genannt 5U roerben.

3lud) ein n)eiblid;e!o, Seutfdj=£)fterreid) angel)örige§ 3:'alent, l)alb an§ flaoifd;em,

Ijalb au§ bentfd;em ^lute, aber gans mit beutfd;er ^ilbung genäl)rt, barf Ijier

ni($t ungenannt bleiben: Dia rie oon ®bner = @f d;enbad^, geborene ©räfin

Subichj, an§> ^i§>lamel^ in Dcäl)ren (geb. 1830). ^^v gelang esc groar nid)t, mit
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ibreii bramntifd}cn ^ußejibbid)tungen auf ber ^ü^ne feften '^n^ gu faffeii, moU
ober bie ^IcOüeüciililtcratitr um eiuicie nortrefflidie, lebcu^ninriue, burrf) uieibHd)e

jveiubcit ber ik'obad)tuiig unh frifdje, gelctjcntlid) fetbft cd)t l)uiuoriftiid)e Qm-
pfiiibuut:; auicge5eid)uete ©rjäbhuigcn 5u bereid)eru. Uuter biefeu @r5äl)luugeu

uerbicueu j'I^ie ^-reiberren uon ©eniperleiu', .^^o^cna', bie@efd)id)te eiucr 9Jiagb,

^l^tti, bie lU)rmad)erin', ^^atoh Sjela' l)eruonjel)oben ju merbeii, fämtUd)

2^a(eutproben, meldje in eiuer miuber reid;eu Sitteratur, olio ber beutfd)eu, uodi

üiel lueiter l)in luirfeu mürbeu, aU fie e^5 uermod)t ()nbeu. ^3}fane ©bner=(£'fd)en''

bad) befiüt eutfd;iebeu ein cigcnec^ poetifd^ec^ ii^eben, luätjreub bie meifteu nieibüd)eu

(Sdjriftftelleriuueu uur Sluemvfuubenecv 9(ugelefenec^ ju reprobu5iereu luiffeu.

®er 3"9 5111" ard)äo(ogifd)eu ^^^ocfic, eriuecft unb gefteigert burc^ bie

rüljuüidjeu uub refultatrcidjen (Srgebniffe ber ßiu^elforfdjung unb (Einjetarbeit

auf I)iftorifd)em ©ebiete, begüuftigt burd) falfd) gerid^teten 53ilbungeeifer ber

©egeumart, bro{)te, je länger je melir, \)m 3>idjtern @efa()r. äßunberlid) genug,

bafe mau, bie (ebeug-= uub feeleulofe beutfdje ©eleljrtenpoefie be!§ fiebjeljuten ^abr=

I)uubertC^ öor 3(ugen, beunod) mieber fo ualje au ä{)ulid)e 33eftrebuugeu Ijerau^

treten uuid)te. Sdjriftftetler uub '^ublifum trieben unb treiben fid) roed)fe(feitig

in bie C'')efal)r eiuer luMIigeu 5lieräuBer(id)uug ber ^idjtuug tiiueiu, meldie mit

allem ©elel)rfamfeit!ö|.irunfe in aller '^^oefie oerbunben ift. i^u uuferem befon=

bereu ^-aüe erfd)etut bie @efa{;r um fo ftärfer, aU bie ©renslinie jmifdieu ber

ou fid) nollbereditigten 9hifuabme ftiftorifdjer ©(emente in bie poetifc^e Öitteratur

uub ber (iinmifdjung unbelebter, in ?^leifd) uub ^lut ber T^idjtung nidjt uer^

Toaubelter Stoffe fel)r fd^roer §u §iel)en ift uub felbft bei hen einzelnen ^id^tern

feiueÄmege l)aarfd)arf beftimmt werben fann. ®ie Übergänge fiub uumerflid)

unh and) ber mirflid) anfd)auenbe, geftaltungefräftige ^id;ter fann (Sd^ritt für

©d;ritt in bie 9tegiou l^iueingejogeu werben, roo e^ feine unbefangene ©eftaltung

unb fein unmittelbare^ poetifd^e§ Sebeu mel)r giebt. 9ln ben poetifdjeu ä!t>erfen

eine» S^id^tere, mie j^elii; ®al)u 3. ^., läfjt fid) ba» fel)r beutlid) uerfolgen.

S>on ber ?yrifc^e feiner älteren 33atlabeu uub epifdjen Silber, üom ^teij jugenb=

i\ä)ex Unbefaugenljeit in bem fleinen, nod^ oou iRürfert au!oge3eid)neten ©posS

j^aralb unb 3^l)eano' , t)ou ber mäd)tigeu uub 5um 2:^eil branmtifd) fräftigen

^^^Ijantai'ie , meiere uamentlid^ bie erften ^eile be^ ^}iomaue^- ,6'in i^ampf um
9tour erfüllt, ein 9iomau, meli^er beu Untergang eine§ ber ebelften gernmuifc^en

23ölfer, ber Dftgoteu unb il)re!o Sieid^esc^ in ^tt^^i^i^ iii großen !^\\%en barftellt,

ift ein weiter äi>eg ju jenen fleinen 9iomaueu j3lu!o ber Ssölfenuauberuug'

(.^elicitae' i53iffula' .©elimer'), bie uu§> uur SBieberl)oluugen unb Slb--

fd)mäd)nngeu bünfen. 9lud) ,@in £ampf um 9tom', obfdjon ber 9{eil)e ber

(Stoffe angcl)örig, meldje im 'OJcittelatter bie grof5en (Spifer beoorjugten, ift üou

getuiffen mobernen unb mobifc^en ßiu5ell)eiten nid)t frei, aber bie 3lbfid^t bleibt

immer bie poetifd)e uub ba§ TOeitfdjid)tige ^Mid) ift unoerteunbar oou ber

g^reube bec^ 3)id)terc^ an ber 23elebung ber grofH'u ,
jumcift auc-- -^^rocopx^ @e=

fd^id^te be» @oteufriege» gefd)öpfteu 33egebeul)eiteu getragen, ©oroeit bie eigene

GrfiuOuug eintreten muB, bleibt fie Ijiuter bem oou ber l)alb fageul)afteu unb
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eben barum poctifrfjen Überlieferung ©ecjebenen nidjt jimic!, fefbft bie 93iängel

be§ ©ti(§ treten burd) bie lebtjafte, frifc^e 33ewegung be§ ©anjen in ben

iiDintergrnnb. dliäjt bag ©Iei($c läfet fid; üon ben oben genannten ©rjäblnngen

rü()men. Unb bod) wie pljantafteoolt nnb mamügfaltig er)"d)einen fetbft j^elicitag'

nnb (33iftn(a' ober 4)at)n§ anf ben ^on ber a(ti§(änbifd)en ^^Noefie geftinnnte

:}iorb(anböer5Qt)Inngen, nergüd^en mit ben äat)(lofen nnb nneriini(IIid)en äßerfen

ber ard)äo(ogifd)en ^oefie, bie im letzten ^al^r^etjnt entftnnben unb jeber n)iffen=

id)aftHd)en ©vccialität and) eine benetriftifd)e an bie ©eite ^u fe^en üerfnd)ten.

^tUerbingiS ift nid)t§ geroiffer, qI§ baf5 biefe geleljrte 9liobepoefie, bie fanm noc^

'^oefie geljeifeen werben barf, binnen ein, jmei QQ{)r5et)nten fo gut luie üergeffen

fein wirb. '^^a§ ju fürd^ten bleibt, ift bnrnm feinexmieg§ bie bleibenbe Geltung

nnb bie Diadjatjmnng, wddje oon ben einzelnen ©djöpfnngen biefer 3(rt quS-

gef)en fonn, fonbern üielmel)r jener Siieberfd^Iag, ben alle momentan erfotg=

reidjen SBerfe fomotjt in ber Sitteratnr, aUi im ©efdjmacf ber ©ebilbeten

Ijintertaffen. äöieoiet biefer 9iicberfd)(ag roenigfteng bebenten fann, lä^t fid^

bei jebem 9tü(fbü(f ermeffen, ben man ouf bie jnngbentfdje 33eiuegnng ber

neneften Sitteraturentraicflnng loirft. Sängft werben bie äßerfe, meldje bomalg

eine neue 9ira begrünben foüten, nic^t metjr gelefen, bie meiften finb biso auf

bie ^itet üergeffen, nienmnb mürbe t)eute bie 9Jci^= nnb 3witterbilbungen er=

tragen, meldje in ben brei^iger ^aljren a\§ bcfonber^' genial nnb geiftreic^ ge=

^riefen mürben. ©leic^moljl mar im ^^crlanf nnferer furgen ©arftelinng mel)r

al§ einmal Ijeroorgufjeben, vodäje 9tad)mirfnngen ber Ijalbpnbliciftifd^en 33etletriftif

jener Xa^e nod; in bie ^oefie ber ©egenroart t)ereinfpn!en. ©o fte^t §u

fürdjten, ba^ and) bie getetirte 33eIIetriftit' beS 2IugenbIi(feÄ , meldje 9tgi)pten

nnb ben Drient, 3(Itrom unb SKttjellav , ^nbäa, ba§ faiferlid;e 9tom unb

53i)jang, ha§ mitte[alter(id;e ®eutfd;Ianb unb ben gennanifd^en 9Jorben l^erauf=

befd;raört, meldte fid; bie ^Verbreitung üon llenntniffen angelegen fein (ä§t, bie

nur SU (üden= unb launenljaft, 5ufällig unb miüfürlid) erfd)einen, um fd^ä^bar

ju fein, bie mit 33emufetfein unb 9tbfid)t ben !u(turljiftorifd;en ©el)alt ii)rer

Darbietungen üor bem poetifdjen betont, einen langen 9iad)()a(I in Seiten tjinein

(jaben mirb, in benen if)re 9)iobeTOerfe uerfdjoEen, jo in benen üielleid^t jene

^errfc^aft be§ 9iomong gebroi^en fein mirb, unter weither biefe a)iobemer!e

üor^ugämeife gebieten finb. Der bebeutenbften ©rfolge auf bicfem ©ebiet Ijatten

nä) näd)ft ^aijn ©eorg ®ber§ au§ 33erlin (geb. 1837) mit ben , ägijptifd)en'

9tomanen <@ine ägt)ptifd^e 5lönig§toc^ter' , ,Uarba', ^©ie ©djmeftern', ^Der

Jloifer', ^Homo Sum' u. a.
;

foroie 2lbolf ^au^^ratlj (©eorge S^aijlor)

aiiS' ^ar(§rut)e mit ben 9?omanen ,9tntinou§' unb .tligtia' §u rüt)men.

©eit bem 5Iu^^gang ber funfjiger ^atjre begann jene le^te ©ntmidetung ber

neueren 9bmanHtteratur, beren gufammenfaffenbe ßljarafteriftif , ja beren

b(o§e Überfid)t oon eigentümtidjen ©djmierigfeiten begleitet ift. Die feitbem

f)errfd^enbe Überprobuftion mad^t nid;t nur bie äßirfung aud) be^^ ed)tcn

^Xalent§ auf bie gvoJBe a)taffe be^ ^subltfumg immer mel)r üom günftigen

Bnfall abt)ängig, fonbern bebingt and) eine bemerfen^^toerte 'isermifdjung be§



I^ermattit Knr5. 633

früf)er fo frfiarfen Uiiterfd)iebce juiifc^eii bem '^ioeten uon unrf(id) f(f)öpfe=

rifc^er poetifd)er .vtrnft iinb fünftlerifdjem Streben unb bem nad)a()meuben

Unterl)altunn§)d)riftftcller, beften {)öd)\W^:^ 3iel eine geroiffe ?yertic;feit iinb @e-

roanbtfieit ift, unb bejfen eiuäiöey äftf)etifd)e!c @efe^ lautet: bie ^aiujcroeKe

um jeben ^^^rei§ ju meiben. ®ie beftonbige ^unabme ber Stomane unb 9lo=

üellen führte, luie gezeigt, jur ©ntfieljung c\a\v^ neuer öottungen. T'er Swfl

jur .(Specialitäf, ou^ ber 5i.M[fenfd)aft fn(fd)Iid) auf bie .*flunft übertragen,

ruft eine gan§e 9ieit)e neuer 2(rten m§ 2^h^n, itield^e, einanber in ber ©unft

be!o ^niblifuniÄ abföfenb, i\ä) meift ^u 5(u§artungen geftatten. ^abei ift ber

3(bftanb jiuifdjen einseluen beften Sd)öpfungen uon uornebmem (^)epräge unb

ben (e^ten nieberften 3lu§(äufern ber oerfi^iebenen 9)iobegattungen noc^ immer

ein ungefjeurer, unb (äfst auä) gebitbete unb ernfte g^reunbe ber Sitteratur bie

üertiängnisuoüe ,3lui^g(eid)ung' , meldte in ber ^Iliitte eingetreten ift, überfet)en.

5)em ard)äoIogifd)en ober pt)ito(ogifc^en (jiftorifd^en 9ioman traten ber bio=

grapt)ifc^e, ber et{)nograpt}ifdjc (ober erotif($e) 9toman jur ©eite. ^ie 3.isert=

fc^ätjung auc^ biefer ©attungen ging auiS bem uralten 3){i^üerftänbni§ t)eroor,

ba^ in ber ^^oefie irgenb etiüag anbereS t)ö{)er gu f($ä|en fei, a{§> ba§ ^oetifc^e.

^en biograp()ifd)en 9ioman woUte man mit Äunft unb Sitteraturgefdjid^te in

fet)r TOOljIfeiter 'Steife uolfÄtümlid^ unb fd)madt)aft mai^en, es luar nur ein

glücf(id)er Sufall, bofe fein eigent(id)e^5 Talent, fein einigermoBen (eiftung§=

fähiger Sdjriftfteller auf biefen ^(bmeg geriet. 'Die ^ei(naf)me, metc^e bie bio=

gropl)ifd)en 9iomane erregten, 5U benen Sdjitler unb @oetf)e, Berber unb Seffing,

33eetf)0üen, iKojart, i^ac^, ^üeranber oon ^umbolbt unb gafjlreid^e anbere

9)iobeU ftetjen nui^ten, war batjer eine furg üorübergetjenbe. SSom unoermeib^

lid;en 9Üirffd)(ag ber 53eiininberung mürben bann auä) fo(d)e SSerfe getroffen,

roelc^e feine romanljaften ^iograpfjieen, feine be(letriftifd) aufgeputzten Sebeng^

bilber, fonbern poetifdie ©rfinbungen, 3trbeiten rooren, bie ben @runbfä|en

einer ebr(id)en (?rfaffung unb poctifc^en Durdibringung be§ ©top treu blieben,

mie ,3d)iücr!? §eimatjabre' üon .'Qcrmann ilurj au§ 9?eutHngen (1813— 1873),

einem fc^mäbifd^en '^^oeten, ber and) in (prifdjen ®id;tungen unb einigen iehen^'

vollen ftaren unb (icben§nnirbigen ß^rjäfjhmgen ed^te§ Talent ermieS.

Xer ett)nograpljifd)e ober erotifc^e 9ioman, ber wie all biefe 'Dtifebilbungen

um ber 9ceul)eit be^ Stoffel, um ber befonberen S^teijungen miden, meldte

er bem eroigen Unterbaltunge^unger ber Sefermett 311 bieten ijatte, jur

großen Stusbreitung unb (^Jeltung getaugte, burfte fi($ auf einen mat)rf)oft

unb glänjenb befät)igten Urfjeber roie ßtjarte^ ©ealfSfielb berufen. Sie Suft

an fremben "i^ert)ältniffen, jene 9Jeugier ber ftiü an bie ©c^olie Oiiebannten,

roe((^er bereite fo oiele (SJattungen oon 9tomanen entfprod^en Ratten, rief bie

unsätjligen in 9Imerifa unb 5(uftra(ien fpielenben 9iomane Ijeryor, bie mit ber

©(^ilberung Ijatbcioitifierter unb gang tüitber Sitftönbe aud^ mieber diawn für

bie Häufung be* 3(benteuerÄ gemannen, ^n bem W^a^c, al§ bie Iserfaffer

biefer 9iomane bie gefc^itberten Si'ftänbe an^^ eigener 3tnfdjauung fannten, maS

5. 53. bei bem unermübfic^en 2Be(tfaf)rer, ^äger unb ©rjäfiter ^riebrid;
Hilmar, *JtniionQ[=Cittcratur. 23. "Jüiftafle. 41
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@erftä(fer au.§ ^autdurg (1816—1872) ber %aU war, um fo ftoffreid^er, in

gennffem ©inn Qnfd^auHdjer unb, raenn man mü teSbarer, fonnten biefe 9iontane

fein, üt)ne baf3 baniit für iliren Meibenben poetifd)en 3Bert bie geringfte 33ürg=

fd^aft gegeben nnb geroonnen lüorb. ®er $8erg(eirf) mit ben dUtUx- unb

Stäuberromanen, an benen fid) frübere ©efd)Ied)ter gelabt, unb bie 33el)auvtung,

baB in ber eingetretenen i^euor^ngung ber ^^rairie=, Unüälber= unb 53Iodf)aUio=

romane ein geiuaftiger ^ortfdjritt liege, ftanben beibe auf fd;n)ai$en g^üBen.

3BobI wirb e!c nienianb beifatten, bie befferen 9^omane biefer 9trt mit 9tina(bo

Sf^inalbini unb ©piefe' ßöroenrittern auf eine Sinie ju ftellen. 3!Beini in ber

'X^^at baSfelbe ^Uiblifum, xoeidje^ einft bei ^sulpiu^, ©piefe unb ßramer ge=

fd^welgt, ju (iJerftäder, 33ibra unb iljren 9iad)fa[)ren emporgef)oben ift ober fid)

gar an ben frifdjen ^torblanb-ofi^ilberungen eine;? 2:;i)eobor 50iügge in

,3lfraja' ober .Grid) 9ianba(' ju erfreuen üermag, fo bätte lf)ier eine (Steigerung

ber ainfprüdje unb befferc ^ilbung be§ ©efdjmadg- ftattgetjabt. 53iel geiuiffer

als bieg bünft un§ leiber, baf3 ein großer 3:^eil jener Öefer, wetdje fonft nie einen

Mütter ober ^äuberroman jur .©anb genomnum unb ben 3tnfprudj auf poe=

tifdjen ©etjalt aud) bei i^rer Untertjattung nid)t aufgegeben tjatten, injioifc^en

begnügfamer unb oberffäc^tidier geraorben finb unb fi(^ an ben etbnograpljifd^en

S^iontanen mit bem äBotjlgefübl laben, babei allerbanb 5^enntniffe uon Sanb unb

Seuten aufjulefen. ®ie falfd^e ©d)ä^ung ber auf3erpoetifd;en unb unpoetifd;en

@(emente, nield)e in ber Sitteratur Ijereingejogen morben finb, fübrt jur falfdjen

©djä^ung aud) be§ Üi>erte§ ber ein5elnen (Gattungen.

©elbft au^^-' ber poUtifdjen Steugeftaltung Seutfd;lanb§, ber 'liMeberfjerftettung

be§ 9?eid}eg nad; ben rut)mreid)en Siegen ber iRriegc^jabre uon 1870 5u 1871

finb Sluffaffungen be§ 9ioman§ unb 9iomanprobuftionen erioad^fen, bie ber

Sitteratur nur mäfjigen ©eiuinn oerfpredben. 2luf ganj natürlid)em 9Bege

f)atte bie beutfd) = prcufjif dje ^auptftabt 53erlin eine fteigenbe 33ebeutung at^

^erb großen SebenS unb al§> ^Hiittelpunft großer ^i^tereffen erlangt, iljrer @r=

l^ebung gur 9ieid)!ol)auptftabt unb llaiferftabt folgte nidbt nur eine ungel)eure

3Sermel)rung ifirer ^eoölferung, fonbern aud^ ein gewaltiger 9luffc^roung aller

2^ljätigfeit , beS materiellen 9ieidjtum§ neben bem aClerbingg baS fociale Glenb

in erfdjredenber ^rogreffion anroud^g, be§ Unternel;mung!ogeifte§ unb einer faft

fieberliaften ©trebfamfeit. Dljne 9Biberrebe nui^te fo ein rieftger J^ern mannig-

faltigen .ßebeng bie ftärffte SlnjieliungSfraft auc^ für bie ^liantafie unb ben

^arftellung^brang poetifd)er Staturen ausüben, Talente, bie auf bie äöiebergabe

großer 2Bir!lid^!eit geftellt finb, mußten (5^mpatl)ie für bie reid^en taufenbfad^

roed^felnben @rfd)einungen im ©afein ber ungeljeuren ©tabt empfinben. tiefer

naturgemäf3en unb gar nid;t ju beftreitenben äßirfung ber yteidjöljauptftabt

gefeilte fid; nun ber fünftlid^e 33erfud), bie Sitteratur in 33erlin ju fongentrieren

unb ben ©lauben ju oerbreiten, bafj uienigfteuic ber moberne Stoman auf feinem'

anberen 53oben gebeil)e, al^ auf bem ber reid^§l)auptftäbtifd;en 9)(annigfaltigfeit.

Unbefümmert um bie oerl^ängniSooUen SBirfungen, toeld^e bie geiftige ßentrali=

fation in ^ranfreid^ gel)abt l)at, um bie 33eröbung, bie an§> ber S3et)or3ugung



(Serftärfcr. u.licot>oi- llliioioie. ,Yl•ie^rid) Spiolbaaeii. 635

unh bcr auÄfd)(ief!Ud)en ^enicfHcf)tigiiiu^ be§ ^sarifer Sebeii^S int fraiijöfifcöeu

9{oiiirtn cntftaiiben ift, warb ctma'o iH()uHcI)e'o für ^ilerlin erftrebt. Seit iinge=

teuren Uiiterid)icb, lueldjcr ^unidjcii T^eut)d;(niib unb ?yraufretd) in biefem

^Nimfte noc^ tntmer tjorljanben ift unb ()offentnd) ftet§ üorljauben fein wirb,

einmal nöUig bcifcito gefetU, angenontmen, bic fd)affenben 3:^alente ()itttcn iiä)

in bcr 'Jieid)'öl)auptftabt uereinigt — meldjer '^eröbung unb (Sinfeitigfcit müf3ten

fic anljeinifallen , luenn bie ungeheure Stabt für ben einzigen .53ronnen gälte,

Qu§ bem man ed)te unb matjre .!^ebeii§bnrftel(ung fd^öpfen fijnne. ^m (Srnft ift

ja on eine fotd)e 5?on5cntration nid)t 3U benfen unb oon ben @d)riftfte[(ern,

tye(d;e in iljren ^Koinancn 33er(in mit -i>orliebc jum '3)tittelpunft ober alleinigen

(Sd)auplai^ unil)lten, l)aben bie beften fieser nic^t an eine beunifste 33efc^ränfung

auf ben .*päuferring ber .^auptftabt gebad;t. ®er poetifc^ begabtefte, bebeu=

tenbfte unter biefen Sd)riftftellern, g^riebrid^ ©pieHjagen (geb. 1829 in

9)iagbeburg, aber an ben Ufern ber Dftfee, in ©tralfuub, aufgeroad;fen), ge=

minnt in bem 'iJutne an ÖebenvMiia()rI)eit
, 3^rifd)e unb J!raft ber Gljarafteriftif,

ai-i er ben lieifjen ^^obeu ber .^^auptftabt üerläfet unb }id) auf ben t)einuttlidjen

ber pommcrfd;en i^üften unb ber großen ^niel (9tügen) begiebt, auf bem jur

einen .^älfte feine .*oanblungen fpielen, feine ©eftalten fid) bemegen. 3piel()agen

ftel)t aU ^Komanbid;ter burd)au^3 in ber ©egenmart, bie 2lfenfd;en unb Biiftänbe,

bie ©mpfinbungen, Seibenfd^aften unb ©ebanfen be§ ^age§ erl^atten in feinen

9iomanen Weftalt. S^^rot^ einer .^iinieigung ^^um ^enben^roman, einer ^in=

neignng, meldje in 23üdjent wie ,®ie von §ot)enftein' unb ,^n 9ieil) unb ©lieb'

fü ftarf unb fc^arf Ijeruortritt, ba^ bie poetif($e g^ülle unb Unmittelbarfeit

barunter empfinblid) leiben , trot^ ber ©iuflüffe moberner ^krteipolitif auf

l'ebenÄanfdiauung unb Seben^^barftellung, üerleugnet er bie urfprünglid) poetifd;e

91atur nidjt. ®a» ^hiß ,2luf ber Süne', bie beften ilapitel in ben i)fontatten

.'•^]roblematifd)e 9iaturen', ^^ammer inib 3lmboB' imb ^Sturmflut', bie frifd;en

©eftalten unb ber lebeubige 6'r,säl)lcrton in fleineren 9coüellen, bie Sitnation§=

mabrljeit in ben (Sdjaufpieleu ,^an§> unb ©rete' unb ,i?iebe für l^iebe' mürben

nud) obne bie wenigen, aber tiefempfunbenen unb formfc^önen ©ebidite ©piet=

bageu'o erweifen, baft ber }tomanfd)riftfteller üon ba ausgegangen ift, üon wo

alle cd)te Sidjtung ausgebt: vom erljöl)ten ^^eben§gefül)l, von ber inneren 2:;eil=

nabme an ber 53^üllc unb ^)3iannigfaltig!eit ber @rf(Meinungen, unb bem obje!=

tinen TarftellungÄtriebe, ber ^unädift niemal'o mit einer ^arteigefiunung ober

^enbeuj gepaart ift. Sie Sd)ilberung ber -öauptflabt in ben gebadjten dto-

nmnen, foweit fic nteljr ift aUi ^intergrunb 511 ben freien ©rfinbungen be§

^soeten, madit febr oft ben Ginbrud, alic ob Spiell)agen unter bem Srude

bec' gefetlfd)aftlidjen Sebene ftünbe, üont Urteil unb ^^orurteil beftimmter

5lreife abt)ängig wäre, anftatt Hä) in ed)ter bid)terif($er ?vreil)eit über feineu

Stoff 5u erbeben, ^ebenfalle ift e§ bei feinen 9tomanen unb bei jablreid^en

9cad)al)nunigen berfelbeu uuenblid) fd^tüierig, int uorauS ju beftimmen, wie bic

Grfinbungen unb Öeftalten, weldje bem Sag unb bem 9lugenblirf angel)ören

unb benen ber 9iomanfdbriftfteller einen .^^and) bleibenben 2ehzn§> 5U geben

41*
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fuf^t, nad) 9Ib{Qiif 5ioeier 'Dienfc^enalter erfd;einen unb luirfen merben. ^ie fünft

(erifc^e 3Inmiit, ba» ©leid^ma^ ber Xeik unb bie ^etuegüc^feit be^ ä>ortracv^

tragen nio()( eine geroiffe 33ürgfd^Qft ber ®auer in ficf;, aber eben bod) nur eine

geiüiffe unb bie ftärffte 33ürgfd)ott bleibt bog Übergewicht bes rein 9Jienfc^(id)en,

eirig ©üttigen in ."Qanblung unb (Efiarafteren. äßäbrenb ©pielf)ogen ba§ 33e=^

nnifetfein fjieruon (jat unb in feinen beften Schöpfungen fid) ber 9catur unb

ber urfprüng(id)en 'ipoefie einfacher unb ftarfer ©mpfinbungen, unmittelbaren

l'eben§, immer wieber nät)ert, fd)(agen ganje ©nippen 33er[in fc^itbernber

SdjriftfteÜer ben entgegengefe^ten )BeQ ein.

^er f)umoriftif(^e 5tonmn unb bie f)umoriftifc^e ©rjä^Iung, foraeit )u nid)t

jum btofe Spaßigen, jum ^<Bd)manV in ^^rofa berabfanf, f)atten in bem 3eit=

räume feit 1848 menige ^^ertreter. ©in bebeutenbes 2«erf, ber f)umoriftifd)e

9ioman ,9tui^ föiner' »erbanfte bem geiftoollen 9(ft^etifer g^riebrid^^^eobor

^ßifc^er au^3 i^ubroig§burg (1807—1887) feine ©ntftetjung. ©d)on in feinen

©ebidjten .Sgrifdie ©ange' unb einigen fatirifd)en ^idjtnngen, bie er also ber

,a(te Sdjartenmeier' oeröffentlidjte, fprad; fid) grobförniger, aber gefunber unb

(ebenäroarmer fd^uuibifdjer Junior au§, in bem genannten 9toman erging fid)

biefer Junior in 5um Teil it)unber(id)en (Sprüngen, blieb aber, mie aller

ed)te Junior fod, Cffenbarung einer tieferen unb uom ©ruft beio ®afein§ nid)t

abgeroenbeten SJatur. ©in .^umorift, meldier bie ©unft ber @mpfäuglid)en

fd)on mit feinen erften SBerfen gemonnen l)at unb bi§ auf biefen Stugenblid

hei)au);)Ut, ift 2i>iHie(m iHaabe (^afob Goroiiuho) au» @f(^erÄ()aufen in

-^raunfd^meig (1831 geb.j, beffen gafitreic^e ©rjätihuigen sroar nid^t üon

g[eid)em Sißert, aber ol)ne 9(u^naf)me bod) non poetifd)er ©runbftimmung erfüllt

unb namentlid) uon einer gemeinfamen 9(nfd)auung bes Sebeng getragen finb,

meiere in ber mobernen i'itteratur feiten unb immer feltener geworben ift.

9iaabe§ Scliöpfnngen bezeugen, bafe e? ed)t poetifd)e Dcaturen giebt, bie fi($ erft

in einer gemiffeii 33reite ooU ju entfalten nermögen, bereu @igentüm(id)feit unb

fünftterifc^e 3Iufgabe e§ bebingt, ba§ fie i^re tlBelteinbrüde unb £eben§=

anfd)auungen faleiboffopifd) in rafd) mec^felnben, oerfc^iebenen unb boc^ mieber

entfd)ieben einanber öl)n(id)en 33i(bern barfteKen. 5'^eili(^ mirb in fo(d)em %alk

immer ein Überfdjufe be§ <©toff§' über bie ^^yorm' (beibe§ im ©inne ©d)iller§

unb ©oet^e» üerftanben) oor()anben fein, unb roa§> f)eute nur ober noriüiegenb

ftoffartig intereffiert, feffelt, ja ert)ebt unb rüf)rt, mag immerbin ba^^ fommenbe

©efct)Ied)t, bae bur^ feinen Sieig ber ^orm ju il)m {)ingc5ogen roerben mirb,

falt (äffen, ^n ber ©egenroart inbeS raerben fid) wenige ©d)riftfteller rüf)men

fönnen, baß i()re SBirfung im ganzen (iebenfowürbiger, anmutenber unb erquid=

Iid)er fei, ale biejenige, me(d)e dlaa^e au^Sübt. 2i>ot)( laufen bei einem fo

befonberg ongelegten unb fo probuftiüen Sc^riftfteller , mie ber ^^erfaffer ber

Romane ."^^er ^nngerpaftor' unb ^SJer S(^übberump' ift, ©rfinbungen unb

©eftolten mit unter, an benen ber gefunbe unb unnerbilbete ©inn 9(nfto^

ne()men mu§. älber bie 9Jfet)r3af)I ber 9ftaabefc^en 3trbeiten entfc^äbigt burd)

©emütstiefe unb '^vf)antafiereid)tum unb uor allem burd) ein golbne^ ^eimotgefüf)t
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für bic peifimiftifcf)eii imb (;erben otimnutiuien , beuen aud) bicfer 2)i(^ter ber

©ei^eniüart leiber 31t 3t'tteii unterliegt.

^er '^Neffimieimiiä ^kabec- bat aüerbtng^^ eine befonbere ^ärbiiiiö imb iuäd;ft

niiÄ ber befonberen 2tni)äiujlid)feit be§ Sd^rtftfteller» an geraiffe einfad)e, ur^

fprüiig(id)c, uoii ibm mit (eibenid)aftlid)er 'ii>ärme ergriffene S^iftänbe nnb

Sebeneerfdieinungen lieruor. ^snbeni er biefe 3i'ftäube, bie er preift, bie er

mit inniger l^iebe aUi uöüig luirflid^e barftellt, beftäubig von bämonifc^en

Öeunilten ber "9ien,seit, lueldje bie uerfdjiebenfte Öeftalt annebmen, bebrol)t

nnb jn Reiten faft uernidjtet fie()t, überfommt i()n ^inar nid)t ol)ne iiiei=

tcreÄ Die nnerfd;ütterlid)e Übersengnng, ba^ bie Summe ber uiiüermeiblid^en

Reiben bie C^K'nüffe beS' .^eben^- lueit nberuiiege, ober bie ^yrage nad) beni ^l^er=

Iniltniio, in bcm bie einen ,sn ben anbern fteljen, fonn er fid) nid)t innner oer-

fagen. ^Ii>ilf)elm ^iaabe^ .Begabung ift feine einfeitige, eine 3(n5Qt)[ feiner befteu

(S'rjäblnngen bürfen biftorifdje im üoüen (Sinne be» äBorte^ genannt werben,

ben ^intergrnnb uerfdjiebener Seiten wei^ er mit i^ieifterfc^aft jn fd)ilbern.

2l6er bie freiefte ©ntfa(tung geminnt feine ^^f)antafie bodj, fo oft er in bie

©egenumrt ober bie unmittelbare 3>ergangenl)ett bentfc^en Sebenc^ [jineingreift

unb fd^on in ber ^arftedung ber Scenerie feinen 3aittier beiüätjrt. ^n aßen

beutfdjen Öegenben, in alten §ügellanbfd)aften unb ftiüen 'ii>albiüinfeln ift ber

^Noet 3u ^ufe, feine 5)ienfd)en läßt er in ben einfachen unb bod; unerfd)öpf=

Iid;en 2d)ön()eiten oon i^eibe unb ^o^, 5*-'lb unb äi>iefe fd)uielgen — im

(5onnenlid)t ^ietjen bie $li^olfen über bie Sanbfdjaften l)in, in benen \id) bie

2Ibenteuer begeben, ©infame ©üter, Käufer unb 9)cül)len an ?3^lüffen unb

3Öei^ern finb ÖieblingSptäfee ber ©eftalten, roeld;e 9?aabe uorjnfül^ren liebt.

3i>ie faum ein jiueiter, ift er mit ben fleinen beutfd)en Stäbten, mit all iljrer

Tuunberlid)en ^JJiannigfaltigfeit, in -^5atri5ier= nnb ^ürgerf)äufern, fttUen §öfen,

ßrfern unb Öiebel5immern mit altem ©erat, luoljl uertraut. ®ie @d;auptä^c,

auf benen rubigeso iöebeufobeljagen nnb ^bylle aller 3lrt gebeil^en, finb i()m an§

^erj geraad^fen. Seine ^sirtnofität in ber ©injelfdjilberung uon taufenb fingen,

bie boc^ nur ben einen ^med Ijaben, .^öel^agen ju roeden, ift erftaunlidj. 9.1tan

nel)me in einem ber lieben^iuürbigften feiner 33ü(^er, im ^^orader', bie Sce^

nerie: hen ^au^ägarten be» alten Atonreftorc^ Gderbufd) in bem mittelbeutfdjen

9Zefte, roo bie ©efd^id^te fpielt, bie brei @id;en am äBalbranbe, bie äßalbblöfte,

ouf ber ber i^onreftor unb ber 3ei<$enlef)rer i^r 93efperbrot oerjefiren unb il)r

3(benteuer erleben, ben ©arten unb bie Saube im ^farrliaufe ju ©anfeiuindel,

ober im ^SBunnigef ba§ ^an^i am <S($lo^berg mit feiner (Einrichtung üon brei

^abrljunberten ber, ober in ben i3Ilten Dieftern' ben 33auern{)of beö gelben unb

bie ?yifd)erl)ütte am JluB, ober im ,^orn uon ä\>an5a' ha^i ganje 9ceft unb ba^o

^au§ Der ^^rau 9?ittmeifter ©rün^age, — überall ift in toenigen Süsen oolle

9(nfc^auli($feit erreid)t unb Stimmung erroedt.

Unb in biefe Scenerie l)inein, bie nie Selbftjraed wirb, in ber alfo oud^

fein Übenüiegen ber 33ef(^reibung ftattfinbet, loie e^ anbere Äleinmater Heben,

ftetlt diaabe ^;)Jienfd;en , bie auf^S innigfte mit berfelben oerraad^fen, oon bem
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^eimatSgefü^t in großer ©törfe erfüllt finb, äinnetft burd; wunberlidje ©d^tcffale

it)reiu urfprüngüc^en ^obeu entriffen werben, aber mit aßer Äraft nnb S^^jig^

feit bentfdjen äiJefene nad) bemfelben snrüdüerlangen , il)n fid; ^urüderobern.

^er bentfd)e ^iibiuibnali^niuS tritt m\§> mit all feiner äi>unber(id)feit, mit

feinen leidet erkennbaren 9)iängeln nnb feinen tieferen ^Isorjügen entgegen; mit

(iebeuodem 'Mid and; für bie nnfd;einbarften ^efonberljeiten , mit ber (Spür=

traft be§ edjten ^nmoriften ftellt ber Slutor eine 9)iainiigfaÜigfeit ganj inbiüibneüer,

fc^arf felbftänbiger, auf il)re eigene Söeife jnr inneren S^orjüglicbfeit gebietiener

3JZenf d)en bar, bie e()ebem in attertianb be!)ag(id)en 9Mtern nnb är^nfehi, f(einen alten

©tobten nnb großen alten ^öfen gebiel). Überall bleibt erfid)tlid), baß ber ^nmorift

üon ber ^aft unb ^e^e, ber (Srtüerbgier nnb 9)cammoimnbetnng, ben Dämonen

be§ @rößenmal)nfinn§, ber än§erlid)en ©itelfeit, be!§ Strebertum'^ unb ber

©c^minbelneigungeu ber jüngften Xage fd)ted;t erbaut ift, fie fnib il)m unoer=

följulid^e ©egenfä^e gu ber bentfdjen Sßelt, meiere er fennt, liebt unb in il)ren

taufenb üerfd)nnnbenben Sinäellieiten auffnd)t unb barfteöt. ^ie poetifdje

©runbftimnuing unfere^J od)riftfteller^5 erträgt jebe 9(rt von ^^Ijilifterinm unb

gutntütiger 33efd)ränftt)eit, uon menfd)lidjer ^ilfSbebürftigfeit unb üon S^^i^lnni/

jebe 5{rt uon Vaune unb 3lbfoubcrlid)feit, fie geminnt gefd)eiterten ©riftenjen

unb üerfünnnerten 9Jaturen nod) etiuaio ÄiebenSroerteS , einen bellen ©cbinnner

unb 9iac^gtan5 ab, aber fie weigert fic^, in ber eitlen ©elbftbefpiegelung, im

©rljabenlieitsbünfel unb ber egoiftifi^ = brutalen SebenSanfd^auung ber jüngften

XüQe irgeub mekbe ^^oefie ju erbliden.

3Son bem alten 9ied)te be^ ^umoriften, bie ^ompofition feiner ©rsäljlungen

teidjter unb loderer 5U Ijalten, jebe feftere ^neinanberfügung burd) atterljanb

©eranf unb 33lätterbefleibung ju oerfteden, madjt dlaabc mir 3U auggiebigen

©ebrau^. Unb fo erreii^t er eine gemiffe ©efd^loffenljeit unb ha§> ©leic^maß

aller ^^eile in feinen kleineren J^ompofitionen oiel beffer al§ in feinen größeren

l)umoriftifd}en 9ionmnen: ,2)er ^ungerpaftor', ^2tbu 5:;elfon ober bie ^eimfel)r

oom ^JOionbgebirge' unb j^er ©djübberump'. Sie beften @igenfd;aften be§

^Poeten treten ung oielmetjr au§> ben pl}antafiefrifd)en, Iprifdb burd^t)aud)ten

unb in ifjrem Junior meift lieben^mürbigen ©efd)id)ten ,®ie (iljronif ber

©perlingögaffe', ,^alb 93iär, i)aib meljr', ,®ie ^inber ooii ^^infeurobe', .Seut-

fd^er 9)ionbfd;ein', ^Ser 9{egenbogen' unb üor attem j®er S)räumling', ,^orader',

.SSunnigel', ,2Ute3?efter', ,Sa^§orn üon 2Ban§a', ^3""^ milben SJtann', .^^fifterä

^M^le' entgegen.

^ene ©djriftfteller , meldte auf bie eigentlid^e ©eftaltung nergidjtenb, teil§

in ber Si^rif, teile> in plaubernb annuttigem 33efprec^en il)rer (Srlebniffe unb

unmittelbaren $5eobad)tungen fid) al« ed)te ^umoriften erroeifen, ©djriftfteller,

an benen e§> ber beutfcben Sitteratur nie gefet)lt l)at, erljielten and) in ber

jüngften ^^^eriobe neue ©enoffen. )Bix erinnern nur an ^ermann 21 Untere

mit bem liebeii'croürbigen 3.^ud)e .Stömifdje ©d)lenbertage' , an 9)iar (Byti)

mit bem prächtigen ,9Banberbuc^e eine§ Ingenieurs', oor allen an ben fnorrigen,

aber lebenSoollen unb gebanfenreid^en 33ogumil @ol^ (1801—1870), beffen
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,@in ^(einftäbter in 3(gi)pten' iinb ha§> biograp()if(^e ^hx^ii au§ 'ißeftpreufeen

jßin ^Minenblebeir , trol3 i()rer Uiiform, unuergänglid^e Stimmungen unb ed)t

:poetifd)e X^ebencunnbrücfe in fiel) bercjen.

Unöermeiblidj lunr e§, boft bei bem Übergeiinc^t unb ber nuiofd)lieB=

Iid)en ^^etiünftignnti be§ ^iomanec^ in feinen bered)ticiten 3Irten, luie in

feinen bebenflid)en 'Jtb= unb 9(U!oartungen bie reinen goi'inen ber T'id)tung

in ben ^intergrunb gebrängt rourben. 1:\e ^yroge, ob bie l^rifc^e '^oefie

iiberf)aupt nod) einem $?ebürfnie ber mobernen äi}e(t entfprei^e unb inner^

[}a[h ber ntobernen :Öitteratur ein :}{ed)t i)abe, fonnte im (Srnft mn )BoxU

fü()rern aufgeraorfen merben, bie in ii)rer 9)cobcrnität bie etüigen ^Regungen

ber l)ienfd)enfee(e unb bie eroigen 53ebürfniffe ber "OJienfdjennatur leugneten,

©benfo gut I)ätte man befiaupten mögen, bafe bie unmittelbare od)önl)eit

ber @efic^t3§üge unb be^5 SeibesS bei ben ^itf^^mitteln ber mobernen 3In=

fleibefunft etroaic Überf(üffige§ geroorben ober ba^ bie unroanbe(bare Sc^ön-

(;eit unb 5'rifd)e ber 'Jcatur uom Sauber ber mobernen Seforationc-.funft ent=

bef)rlid) gemad)t werbe, ^n unf)altbaren 53el)auptungen biefer 9{rt fpringt ein

T'ünfel ro^er Silbung^lofigfeit in bie 3Iugen, weither and) hmä) ben ^inroeitc auf

bie ©reuet be§ (i)rif(^en ^i(ettantic-nuie, auf bie unerfreuliche (jer^Iofe unb

geiftlofe 5i>er»mac^erei 3at)(lofer Unberufenen, nienmlc-' gered)tfertigt roerben fann.

Se met)r- fid^ bie ©ebitbeten unferer ^age be§ ©enuffeiS entroö^nt f)aben, ^ber

auio eroigen 5Ht)i)tt)men träuft', um fo unfäfiiger finb fie jugleid) geroorben, ed^te

^'oefie öon bem Stammeln ber Unfunft ^u unterfd)eiben. 3)ie einzelnen guten

unb au§> ber ?5^ülle i^rer ©mpfinbung fingenben ^ic^ter, bie anä) in ben jüngften

^abren nod) auftraten, batten e^5 entroeber itjren anberroeiten poetifc^en unb

profaifc^en äßerten ober glüdlii^en ßiiffi^ß» 5i' banfen, roenn ec^ if)nen gelang,

auc^ für ba§ ^^ublifum aii§> ber iDcaffe l)erau§ ju ragen, in roeld^e man

unterfc^ieb§lo§ alle Iprifd}en "^^^oeten roarf. Unter ben 5^i^tern, roeld^e fic^

entroeber auf bae^ li)rifd)e ©ebiet befd;ränften ober ber 3iatur iljreS Talent»

gemäfe nur auf biefem ©ebiet eine bleibenbe 33ebeutung ju geroinnen uermod)ten,

geboren bie meiften bem Seben nod) an, nur roenige, roie ber finnige unb tief=

innige l'prifer unb 3Jiufifer ^^eter ©orneliu§ an§> g)lain5 (1824— 1874),

roeld)er ju feinen f^önften @ebi($ten bie äßeifen felbft fanb, ober ber frifd^e,

am Cluell ber fübbeutfc^en ^ialeftpoefie geftäljlte Jlarl ©tieler au§ ^Mmc^en

(1842—1885), Ijat ein frül)er ^ob roeiterem Schaffen unb Singen entrafft.

Unter ben l^ebenben ^^äljien bie Sd)roaben 3. ©eorg ^ifc^er an§> ©rofefüfeen

(geb. 1816) unb Subroig ^^fau an^ ^eilbronn (geb. 1821), ber '^^fäljer

^Si a r t i n ©reif au^ Speyer (geb. 1839\ ber §effe 3 " f ^ " ^^^ 'J^ o b e n b e r g

aue ^iobenberg (geb. 1831) ober ber flangreidie 9iid)arb l'eanber (geb.

1830), beffen 9)fär^en ,2ln fran5öfifd)en Äamineu' fid^ ben perlen ber neueren

'•Diärd)enbid)tung anreiben, 5u ben l'prifern , an bereu '^soefie baci unmittel=

bare ©mpfinben ftärferen 3lnteil bat ale bie 9ieflerion, unb luelc^e ben 3(u§gang

nom 3!>olfeliebe, ben 31nflang an baic-felbe, überall erfennen laffen. 9lu(^ Slbolf

Sd)ulti^ an^i ©Iberfelb (1820—1858), ber ^oet be» innig empfunbenen, oft
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freiH($ oon weljinütiger ^sergogtljeit erfüllten (ii;fIii!o ^3" -Öoufe', ber ©d()n)eiger

SBiüjerm 9(iiguft ßorrobi au§ Bürid) (1826—1885) beUjätigten fiel)

üorjugÄtueife oI» Sieberbidjter. ,^m ©ebanfenbidjtung , iüe(d;e bie formen

be^ fangbaren Siebet fprengt iiub für ben reidjeren @ef)Q(t be§ eigenen ^i^neren

iüed)felnbe formen, üon ber feierlidjen i^ynine bie jum fed ^ngefpil^ten ©pigramm

fud)t, lucnben fid) Talente wie Ctto 33 and aibi ^Diagbebnrg (geb. 1824), beffen

<@ebi(^te' reic^, reif unb felbftänbig erfd^einen, roieSagobert üon@erf)arb
(@ert)arb Don 2Inu)ntor) ane ßiegni^ (geb. 1831) im @ebid;t ^''^^eter Cuibanig

9tl)einfat)rt', in Heineren S^idjtnngen unb fotirifdien @r5äl)Iungen ein tieferei^

(>3emüt^= unb ©ebanfenleben befunbenb, ferner oiegfriebSipiner Qn!§ 3^=

ro»(QU in ©aliäien (geb. 1851) unb mand)o anbere, beren tueitere ©ntwidlung

noä) jn erwarten ift. ^ia peffinüftifd)e Stimnuing, raetdje bie Gegenwart

bnrdjäietjt, tjat it)ren SluiSbrud — unb juni 2^eil fefjr forntfdjönen ^lu^brud —
gleid;faUy in ber Sxjrif gefunben. ^n ben ©ebidjten üon ^ieronijmu^
Sorm auä SBien (geb. 1821), von Stept)an ^Hiitoin auv Crforoa (Stepljan

ron 9)iil(enfounc5, geb. 1836), uon 3nbert iliöfer aibi ©öttingen (geb. 1835)

überraiegt eine büftere ST^ettbetrad^tung, eine elegifd)e ©runbenipfinbung , roetdjc

niol)[ einjelne fd)meid)e(nbe .^aute im W. uernimmt, ibnen febnfud)t'oüoü

laufdjt, aber fidj baäiüifdjen immer wieber an bie S^ic^jarmonie bc^^^ ©anjeu

gemafjnt füblt. ^e ftärfer bie peffimiftifd)en Si^rifer ben @egenfa|; ^mifi^en

itjrer Set)nfud)t nadj 3d;ön()eit unb ber Üi>e(tftimmung uon {jeute empfinben,

je üerjmeifelter unb untröftlid^er fie ber 5lsergänglid}feit iusc 3üige blirf'en, um fo

Ijerber unb bitterer erfc^einen it)re @ebid;te. '^m ein^etnen tonnen fie nod)

unenblidj r)erfd)ieben fein, im gansen fteljen fie unter bem '^^rud einer 2Be(t^

anfc^auung, nadj welcher genau genommen bie ^'oefie fo menig ein 9ted)t i)at,

aU bie ^reube an 9Se(t unb Seben.

^aB in ber testen 3Bertfc^äl^nng unb ber fd)(ieß(id)en ai>irhing einer

poetifdjen 9iatur ber augenb(id(id)e Xage^erfolg fo gut mie nid;t!? entfd)eibet,

ift eine uralte 9Bal)r(;eit, bie bod) gleid; jeber anberen ^2Bal)rl}eit oon oorlauten

2lngenblidc-'propt)eten unb oerjagten ©emütern Ijeute nur attju oft überfd)rieen

ober uerleugnet roirb. SBä^renb l)unberte unb aber l)unberte oon bel;enben

2^age)Sfd)riftftelIern üergeffen raurben, erl)ielten, jum fiegreid^en ©rmeiic biefer

2öal)rl)eit, ein @ebid;t ober wenige ©ebidjte, bie tief au» ber Seele entfeimt unb

im Sidjte ber S($önl)eit gereift maren, bie Dtamen ibrer ®i($ter ober lief^en biefe

au^ uorübergeljenber iserbunfelung luieber aufleud;ten. So ben 'Jiamen be§

Xirolerpoeten ^ermonn oon ©ilnt anS- 3iinvbrud (1812—1864), be;? ge=

mütöbüfteren , aber f(^önl)eit§frenbigen , formfroljcn Sd^meijere ^einrid^

Seutl)olb au§ ai>e|ifon (1827—1879), be^ finnigen poetifdjen (^enremaler^

Sftubolf 9?ei($enau au§ 9)Mrienroerber (1817-1879), beffen 33ilber .3tug

unfern oier ''^i^änben' fid) lebenbig ert)ielten unb nod) lange erljalten loerben.

Xln5iüeifell)aft wirb M) bie§ met)r al^3 einem 2^alent ber jüngften ^seriobe

gegenüber roieberl)olen, beffen oermeintlid) bebeutung^3lofe, aber roal)rl)afte unb

iniüge ^eben§äu§erungen eine beffere ^ürgfd)aft ber ®auer in fid) tragen, al»
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tauicnt) aufpriid^'SüoIIe, initer(id^ aber ^ot)(e uub nichtige 58erfud;e. Sie fteinen

^:i.Uinntnfiebi(ber iinb Grsätjhingen eine!§ ^eiiirid) Seibel in all \l)xm Üteij

iinb i()rer Öiebeii'oimirbigtVit, einjehie 6T5ä()linuien dou ^an^ ßofmann,
:)iid;arb aSeitbredit, ©uftaü ^loerfe, ^(fe ^rapan, Helene ^öf) =

lau, bie ferfen bmuoriftifduMi S{d;tunoien uon d-bmiii 3^^onnann, bie präd)--

luH'ii .3d)iiiettcrlint}e' uon %c{\x STaubcm nicrben nd)er lange SrameuMinb
:)ionianreif)cn nnfrer ^age überteben.

Sod) fo gciinf? ba« Qd)tc in befd;eibenen, aber reinen A^ormen bem aufge=

Innifd^tcn ^iiticTC uub ber ftümpernben Untunft Dorsujicljen ift, fo fann unb

barf tai^ 2eim\ einer Sitteratiir nid;t in nod^ fo reisuoHen ©injel^eiten aufgel)en

unb beid)(ofien fein. Unmittfürnd) rid^tet iid) ber ÖHcf immer mieber auf bie

(UoBen (^5ebiete ber bramatifd)en unb ber epifcben Sid)tung, auf benen 5roifd)en

taufenb oergänglidjen 2.H'rfnd)en bie großen unb bU'ibenben äöerfe ber Sitteratur

acbeiben muffen.

^)i ber Ümxt ifire augenblidlid^e ober fd)(ie§(id)e ^Birfung uerbürgt, fo

lange tiefere Scaturen für i!)r Innenleben ben fprad)lid)en 2lu§brud fud)en,

reid^t jum glürflidjften 9(uffd)mung ber epifdien Sid^tung (im raeiteften S^ort=

finn) fc^on ein ftarfe-ö, oon großer 5(nfd)auung ber 9Selt unb frud)tbarer ßin=

bilbungiSfraft getragenem ialent aui-, fo Ijängt bie meitrairfenbe unb fiegreid;e

Entfaltung ber Ärone aller Sid^tung, be§ ®rama§, üon einem 3wfQwmenf(uß

günftiger Umftänbe a{\ bie ber bramatifd^en Sd)öpferluft lieute gan^ ober teil=

Tüeife uerfagt finb. älMe Ijodj nmn auä) uon ber Äraft be;! einzelnen ^a(ent§

benfen mag : am 03ebeil)en bramatifd^er 3)icötung ijahen bie ^uftönbe ber

^übne unb bie (?)runbneigungen be-c grof3en ^'ublifume einen geiualtigen, md)t

ab^uiueifenben 9lnteil. Tie Unabtjängigfeit be^ poetifd;en 5^ramae oon ber

33üf)ne ift bis ju einem geroiffen ©rabe nur ©d^ein, ber edbte 2)ramatifer muB
TOünfdjen, feine ©eftalten in bie lebenbige ©rfdieinung treten 5U fel)en, er üer=

mag feine uoUe äöirfung erft auf ber 33übne unb uon ber 33ül)ne Ijerab 5U ge=

tüinnen. Ta e§ ba§ od)idfal großer bramatifdjer Sid)ter, luie ^einrid^ uon

Äleift, ^"yranj ©rillparjer, ?friebrid; Hebbel, Dtto Subiuig getuefen ift, biefe

S3ül)ne fpät unb nie ganj -wi geiuinnen, fo ift tljörid;t, bie ein.^elne bramatifd)e ^e^

gabung für il)r fölücf ober 30iißgefd)id auf ber 53ül)ne uerantiuortlid) ju mad^en,

ober 3u begel^ren, baß fic^ ber 2Md;ter ben üermeintlid;en 33ebürfniffen unb ganj

unflaren, einanber felbft luiberfprei^enben Jvorberungen be^ fogenannten realen

Srijeaterc^ ot)ne rociteree fügen fotle, aber ber Srang unb älUinfd), bie jroifd^en

ber poetifc^en :9iationallitteratur unb ber 33ül)ne befteljenbe iHuft gu fc^ließen,

bleibt barum nid)t minber lebenbig unb bered)tigt. Tier @leid)gü(tigfeit unb

nid^tigen ^-riuolität uon ^ütjue unb ^^^ublifum jum ^rog, t)at ]id) in Seutfd^=

lonb ber ^^raum uon tbealen unb erl)ebenbeu aiHrfungen be§ ®rama§ ertialten,

unb immer erneute 5(nläufe fold^er ^i'irfungen su geiuinnen, betuäbren Tuenigften^,

baß Oer J^raum unb bie Hoffnung nidjt unfrud)tbar finb. Xev Grfolg all biefer

Stnläufe ftanb freilid^ md)t nur ju xi)xex 3«^)^/ fonbern aud^ ju il)rem ©ruft
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unb felbft gum babet beraäljrten Xaknt in einem unerfreulichen 9}iiBüer()äItni!S.

äöenige Aromen pljeren <BtiU^ unb voU wal)xi)a\ten Seben§ge()alt§ errangen

ein üorübergeljenbe^ , noc^ tüenigere ein bleibenbeS Seben auf ben Brettern.

®er befte Slnlanf, ben 31. e. ^Uai^uogel aibi Breslau (1824—1878) mit

ber Xragöbie ,2tbalbert üou 33abanberge' nai)m, brad^te ifjm geringen äußern

©rfotg, TOäf)renb ba§ lebeubige, aber ungefunbe ©c^aufpiel (9iarci^' unb bie

gleichfalls auf feijr äujserüdje ©ffefte jugefpi^ten Sranu'u ^Ser ©olju beS

9;ßud)erer§' unb (S)ie ^arfenfd^ule' bie ^^eater in Bewegung festen, ja bie

2;ite(rottc be§ 9(arci§ gu einer ©laujteiftung beinalje aller berüorragenben 6ba=

rafterbarfteller warb. 33rad^uoge(!o reidje ^^Ijantafie üenuilberte im Srama wie

im 9ftoman rafc^ in gefcf)nmd'(ofer ^Ibenteuerlic^feit , in ber £uft am ©reuen

unb Ji^üften, bie fo üielen für Suft am ©ro^en unb llraftoollen gilt. — ^BkU

oerfpred^eub waren and) bie bramatifdjen Stnfänge non 3Ubert Sinbner au§

©ulja (1831—1888), beffen 2^ragöbie (33rutu§ unb (EoIIatinu§' ben com i^önig

aöili)etm ÜOU ^sreufeen geftifteten (guerft an ^riebrid) ^ebbet für bie .Tdhe^

hmgen', an Dtto Submig für bie ('OJiaffabäer', an Gm. ©eibel für ,©opboni!cbe'

üerlie^enen) großen ©djiderpreisS errang, ber aber aufeer ^^rutuS unb GoÜa^

tinuS' nur nod; eine 3::rogöbie, ,®ie S3lutt)oc^3eit' (bie @efd)id)te ber 53ar=

t^olomäufouad^t in freipoetifc^er ©eftattung bel)anbe(nb) ju fd)affen oermod^te, in

ber fid) eine glüdlic^e braumtifd^e ^^t)antafie unb ber 3iig äu fünftlerifdjer 9ieife

unb SSoüenbnng offenbarten. Sinbuer» Talent geigte fid; fdjtiefelid) nidjt reid^ unb

beroeglid) genug, um ben au^erorbenttid^en ^orberungen, meldte 3eit, SBett unb

33üt)ne an ben branmtifd;en ^id)ter ber ©egenroart ftellen, auf bie Sauer gemac^fen

3U fein. — ®ie talentooKen ®id^tungen be§ SöienerS O^ranj 9iiffe( (geb.

1831) blieben tro^ ber uorübergetjenben (Srfotge, bie eine fo oortrefflid) ange=

legte ^i^ragöbie mie (^^erfeuS uon 9Jiacebonien' auf bem äBiener 23urgtl)eater

errang, uom größeren ^ublüum unbead^tet, obfd)on foroolil ha§> 3]olf§brama

i®ie 3öiit^<^i-"ii^ ^^^^ Stein' al§ bie ^ragöbie ,3Igne§ oon Slieran' iiiirflid) al»

©c^öpfungen bramatifc^er ''-p^antafie gelten muffen. 9iamentlic^ bie le^tgenannte

2;ragöbie, burd^ ein ftarfeS unb menfd^lid^ ergreifenbeS 9)iotio, burd^ einfad)e

Jlraft ber 9Jienfd)enbarfteiIung au§ge5eid;net, geljört gu ben poetifd;en SBerfen, bie

mit ben ernften unb großangelegten S)ramen einer frül^ern Sitteraturperiobe

in SBettbemerb treten tonnten, wenn bie %})eatex biefem Söettberoerb ernftlid^

il)re §ilfe gu leitien gebadeten.

Unter ben jüngeren ©idjtern, bereu grössere ^raft, bereu ^^Ijantafie unb

bereu S^iingen naä) ben l)öc^ften J^röngeu ber ^unft abroed^felnb entljufiaftifd^e

Hoffnungen unb Ijerbe i^ritif enuedte, bie oon ben einen aU ä>orläufer einer

neuen, geiftig mo(^toolien S)ic^tung gepriefen, üou ben anbern al§ ^lenber,

alio innerlich l)o^le, mit rein äußerlid^en 'Diitteln roirfenbe, ber Innern 2.Baf)r=

l)eit, bie bem grolsen Sid^ter giemt, entbelirenbe ©c^ein* unb ^albtalente üer==

urteilt werben, bürfen einige ber üorgüglid^ften unb frud)tbarfteu um beSiüillen

nid;t ungenannt bleiben, roeil ein enbgültig abfd)lieBenbe§ Urteil über iljre 9iatur

unb Seiftungen gur ^^\t ni(^t möglii^ ift. ^n ben angebeuteten äßiberfprüc^en
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bei ©inbriKf-S offenbart iid) bereit!, bals man e§ hei ii)nen mit 91>erbenben, non ben

SebenÄmäd)ten ber Öegeimmrt bier gUirflid) getragenen, bort bebroljUd) öefät)r=

beten latenten ju t()nn tjat, über beren ^ebeutung für nnfere ^itteratnr jebe

•^roptje^eiunö jnntid^ft müfeig ift. Sd^on ba» ift ein S^or^ng, bofe biefe S)ic^ter

inmitten ber oenuorrenen , fd;led)t()in fnnftuiibrigen unb lebentötenben 3Jlie(=

gefdjäftigfeit be!c litterarifdjen .»ganbiuerfiö nnb ber {jerrfd)enben ^erabftimnning

aller g^orberungen an ben fd;öpferifdjen Si($ter, bie großen formen ber Jlunft

§u befjanpten nnb mit eignem innern l'eben ^n erfüllen trad)ten. Ta]] biee anf

feinem ©ebiet fdjwieriger ift, ai§' anf bem bramatifc^en, anf bem bie banbnierf=

lidje, ober fagen mir beffer fabritinäBige :!i^ieferung!carbeit für bie 33ü()ne alle

Gräfte einfe^t, nm Stimnumg unb ©inn für roabrl^aften poetifd;en i^ebenl^

gebalt, für ben 3tbel nnb bie iiöeibe fünft lerifi^er l^otlenbung gar nid)t mel)r

auffommen ju laffen, ergiebt fid; an^o allem ©efagten. ^n raunberlid)er äßeife loirb

biefe iBerflac^nng unb ^erftreuung burc^ eineÄriti! beförbert, meiere bie l)ö(^ften 2ln=

fprüd)e nur ju erljeben fd)eint, unt basS letzte 53en)uf3tfein für ben Unterfc^ieb ber

^^kftrebungen nnb Seiftungen ju üenüifd)en. 2)ie g=orberungen be^^ ^urd)fc^nitt5=

unb xageepublifuml, oud^ beffen, baS» fic§ feiner Silbuug nod^ rül)mt, au 2Baf)r=

beit bee Seben^, an poetif^en ©eljalt, an edjte £omif nnb lebenbige ©eftaltung^S*

traft, erfc^einen fo tief Ijerabgeftimmt, mie faum je 3Uüor. Äeine y^orberung ift be=

grünbeter unb bered^tigter, al§ biejenige, meldte ein 6(^aufpiel au! bem beut=

fd)en Seben ber ©egenwart, eine branwtifdje i^orfül)rnng ber grofsen ©egenfä^e

unb Konftifte, ber ßljaraftere begeljrt, bie fid^ bem ©id^ter barbieten, ber

"Rem wie 3lufeerlid)feiten unfereS gefellfd)oftlid^en S)afein§ §u erfoffeu oemmg.

Üöenn jebocb in gleicbeni i?Xtem geforbert roirb, ba§ bieg Sd^aufpiel in allem ber

auf üöUig anberen gefettfd)aftlic^en ä>orauefe^ungen rnljenben franjöfifdjen

Äomöbie gleid)en foUe unb muffe, roenn an bie ©teile ber lebenbigen S5ieber=

gäbe üon ^anblungcn unb 6t)arafteren ein tt;eatralifc^e§ 9taffinemeut, ein ©piel

mit Grfinbungen unb (Siufällen tritt, bie nicl)t einmal mel)r ben (£(^ein be§

:^eben!:-> bergen, bie l)ier auf bie plattefte Suft am Dienen unb 9tiegefd)auten,

bort auf ba§ Uuter|attung§= unb SadjbebürfniiS bered^net erfdBeinen unb gteic^=

löobl meber red)te Unterl)altung, uod^ uon ^erjeu fommenbeS Sachen tjeroor^

jurufen uermögen, fo erflärt fid), bafe trot^ aller adjtbaren Slnläufe bac-- erfeljute

Sc^aufpiel auc- ber ©egenroart, au^^ bem unmittelbaren ©ein unb ^üljlen ber

Seit, bic^ biertier nid)t gebieljen ift. SBer möd)te e'o unternehmen, and) nur

einigen ber saljllofen 3d)aufpiele, l^uftfpiele unb ©c^raänfe ber legten ^a^xe

Seben^bauer unb äöirfung über ein ^alirjel^nt J)inau§ ^ugufpred^en? ^e i"et)i^

fic^ unter ber allgemein geioorbenen 3>orftellung oom tfjeatralifd) 3Sirffamen bie

moberne bramatifdie :lHtteratur bem alten ^mproüifationlftüde näl)ert, auf felb=

ftänbigen poetifc^en äi^ert oergiditet, um fo met)r erliegt fie bem Öefe^e, nad^

roelcbem bie mobifc^en ^ül)nenftüde betS einen 3ol)r3et)nt§ oon ben mobifd)ert

bee näc^ften abgelöft roerben.

3(le ältefter ber jüngeren ^i^ter, meldte biefer üöUigen 3?erflad)ung unb

fdirounglofen SSerrohung, namentlich be§ Tramal, raiberftreben, ot)ne fid^ an§>'
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fdöüefelid) auf ba§ bramatifd^e ©ebiet 311 beft^ränfen, ift ber ')Jia(er 2lrtt)ur

^itner aue ®e(menf}orft (geb. 1840) infolge feiner anberiDeiten fünftlerifd^en

^()ätigfeit in längeren 3i^iifd)enräunien mit luenigen, aber pbantafieuoUeu unb

eigentümlid)en SBerfen t)erüorgetreten. ©eine h;rifc^en unb befc^reibenben ^id)=

tungen in ben ©ommtungen ,?yaI)renbe'C-' )SoW unb ^SÖ'internädjte', and) bie

fleinen epifi^en 33ilber ,3iolanb unb bie 3iofe' unb ^^er ^OJieifterbieb', cor

allem aber bie ©ramen ^Sie §ere' unb ,®ie 9tofen oon 2^i)burn' t)aben mit

9^ed)t bie 5reilna()me aiiäj berer auf ben pbantafienoden ®id)ter gelenft,

bie feine äßettanfc^auung nid;t teilen. 9iod) ftärfer beeinftuf3t uon ben fdjlimmften,

^«rftörenben ©lementen ber S^itbilbung al§> g^itger, raieber unb tuieber gleid^fam

unraiberfte^lid) angezogen üon ber peffimiftifd)en ©trömung unb luae fdjlimmer

üon bem Ijoljlcn ^bealismu^ einjetner >v:!eben^^freife, bie jebe fd)lid)te äl>al)rbeit

beio ^lid^, wie ber ©mpfinbung leugnen, gleidmioljl eine poetifdje dlaiuv oon

reid^fter ^l)antafie unb ungeiüöljulid^er ©eftaltungc^fraft, ftellt fid; 9tid)arb 3>ofe

aw^^ 9ieugrape in ^ommern (geb. 1851) bar, ber in bramatifdjen 5)id)tungen,

Sftomanen unb 3iouetlen eine faft alljugroBe A-rudjtbarfeit entmidelte. 2^ie bra=

niatifd)en Sid)tungen üon 9ti(^arb ^oB, ^ragöbien roie ,®ie ^vatricierin',

,^uigia Sanfelice', ^^rigitte üon 2Öic4n)', ^Unebrlid) ^Isolf, S($aufpicle luie

,9)iutter öertrub', .^er 93tol)r be^ Bi^-en', ,91leranbra' finb fämtlid) uid)t oljue

SBebeutung unb glänjenbe ä>orgüge im einzelnen, ober ermangeln faft bur(^=

gel)enb ber ©djlid^t^eit unb jener tiefen unb reinen 33efeelung, ot)ne bie e§>

feine ed)te 9iatur unb feine Ijöd^fte Äunftioirtung giebt. ^^pljautafie, lebenbige

^etoeglidjteit unb ©eift beg noc^ jungen ©id^ter^ üerleugnen fid) and) in feinen

9tomanen ,9{olla', ^S^ie neuen ^lömer', in feinen ^^iömifdjen ®orfgefd)i($ten'

nirgenb, aber bie ungefunben unb unerfreulidjen äßirfungeu einee falfdjen

.Qbealiicnuie unb einer ©enialitätsüberlieferung , bie oom Seben unenblid) üiel,

nur gerabe ha^i 33efte unb poetifd; '^rudjtbarfte nid)t fel)en fann, beeinträd)tigen

bie ^reube an ber g^üUe biefer Begabung. @leid^rool;l ermeden namentlid;

einige ber 9touellen bie Hoffnung, biefe Begabung über bie feinblidien ^emm-

niffe fiegen ju feigen. — 3(uBerorbentlid)er ©rfolge erfreute fid) in ben legten

3al)ren ©ruft üon 2Öilbenbru d) (al5 ©o^u be§ preuf3ifc^en ©eneralfonful^

&. oon ^ilbenbruc^ 1845 gu Beirut in ©prien geboren), beffen erfte Iprifd^e

unb epifd)e ®id)tungen fo toenig loie bie anberer bebeutenber ®id;ter ber dUu--

geit nad^ ^erbienft geioürbigt toorben loaren, beffen bramatifd)e§ ^sat^o§ unb

glüdlidl)e ®ituation^:-pt)antafie, Ijauptfäd^lid) burd) ben ftarfen S^)a^ einer

ed^ten, au§ bem eigenen Seben ftammenben unb mit bem eigenen Seben oer=

toad)fenen oaterlänbifd)en (Smpfinbung, über bie @leicl)gültig!eit felbft be^ Xijeatev'-

publifuniio ber ©egenmart fiegten. 3» äi>ilbenbrud):c 2^rauerfpielen ,^aralb',

,®ie Karolinger', ,®er 93Zenomt', ^©er ^ürft oon SSerona', .Gljriftopl) 93{arloio',

in ben Sd^aufpieten ,3?äter unb ©öt)ne', ,Cpfer um Opfer', ,'^a^i neue ©ebot',

j^ie QuiöoiOio' überwiegt meift ber 9teiä unb bie t^eatralifcbe Jlraft ber ©injelfcene

bie bramatifd^e Cogif ber ©mpfinbung unb bie fefte ?yü^rung ber @efamtl;anbtung,

übertrifft ba§ g^euer unb bie Seibenfd;aft ber ©prad^e, bie ©idjerljeit unb Kraft
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ber (5)efta(teii5ci($mini3. ©(eirfimof)! umv ee mir natürüc^, bo^ nomentüd^ bie

einpfäiu3(id)e :oii9t^»b einein Tidjter 5ujaud)5te, ber imeber einmal an§ bem

©nnjen unb i^oden einer poetifd; geftimmten, fd)nningr)o(Ien, erfinbnntj§= unb

gefta(tnng§fro()en 'Statur i)exau§> fd)uf unb fc^afft. 3Iud) a(g 9]ot)eUift ben)ä()rte

ber Tid)ter in beut f(einen ?Roman .Ter IKeifter üon ^anngra' unb in t)or=

jüglidjenGrjnljlungen uiie.TieTannibe' .'JroncecH'a uon 9timini' ein feffeinbee unb

h'äftige^5 ^n(ent, beffen Seben§anfd)auung oUerbing^ von geroiffen Überlieferungen

begren;;! unb beengt wirb, benen ber ed)te Tic^ter freier gegenüberfteben follte.

Ter poetifd^en l'itteratur, bereu (Sin^elerfdjeinungen wir bi^^ auf bie jüngfte

^^eit gefolgt finb, ftetit fid^ in neuefter 3eit eine mit oielem fritif(^en Särm unb

f(^einiinffenfd)aft(id)em Staubaufunrbe(n gepaarte 9ieformbert)egung gegenüber,

wcidje unter bem ^knner unb 3(ue()ängefd)ilb bes> ^9iaturali§mu§' eine neue ."i^unft,

einen iiölligen unb entfdjeibcnben $5rud) mit ber 3Sergangenf)eit anfünbigt. 3öie

mandje anfpru(^>coo(Ie, unb fd)(iefe(id^ frud)t(ofe ober ärmüc^e grud)t bringenbe

33eit)egnng junor, ift auä) biefe nic^t au§' ben Tiefen be§ beutfc^en 'i^olf-ogeifte^,

nic^t a\bi bem unmittelbaren 23ebürfni§ bec-> Seben§ fetbft l)eroorgegangen, fonbern

im 9(nfc^lun unb geiftigen 2lu§taufd^ mit litterarifc^en ©rfc^einungen bee 3tug=

lanbee geboren. Tie ^ette fran5öfifd)er Seben^barfteller, bie üou ^ylaubert bi'S

§u Gmil ^oia reidjt, ruffifd)e unb uorbifdje 2d)riftfteÜer feljr uerfdjiebenen

äöerteS, riefen bie beutfi^e 9iad)at)mung mad) unb bleuten einer ron regem @t)r=

geij unb [eibenfd)aftlid)er oef)nfud)t nad) bem bleuen unb üermeintlid) 9(ie=

crt)örten bewegten ^siigenb ju litterarifd)eu -l^orbi(bern. Tq ein guter Teil ber

beutfd)en Tid)tung unter ben Stnregungen be§ 2lu§Ionb§ gebiet)en ift unb nmnd^e

9(ac^abmung bie 3?orbiIber binter fidj gelaffeu (jot, fo mürbe bie urfprüngtid^e

9(nfnüpfung an fran^öfifd^e unb norbifdbe i^iufter nid^t§ gegen bie jüngfte na=

turaliftifdie ed)ule bemeifen, menn i^r ir)af)rt)aft große 9?aturen mit großer

(5ntuiid(ungefäbigfeit ju eigen mären, ^n ber blofeen Tf)atfad)e einer neuen

Schute, einer gewaltfamen ©rbebung gegen bie feitber gettenben ©mpfinbungen unb

nftf)etif(^en 9(nfc^auungen üegt an fic^ nidit bie geringfte @eiüät)r mächtiger unb

geba(trei(^er 2d}öpfungen. Tie ©turm= unb Trangperiobe ^tte ?yo(gen, meil it)r

eine 9ieit)e ber größten Tafente angebörten unb meit fie, tro| ader Irrtümer

unb 5(uc^fd)reitungen, in ber l^auptfadje bem tiefften ©runbe einer grof^en unb

notroenbigen gefe(Ifc^aft[id)en Umbitbung entquoll. Umgefe^rt maren bie ^roeite

fd)Iefifd)e Sdmie in unferer beutfdien, ber ©ongoriemusi in ber fpanifd)en, bie

gotifdje 3d;ule in ber englifd)en i^itteratur and) neu, of)ne met)r bertiorjubringen,

al§ Sc^TOulft unb B^ra^en. 3luf bie Schöpfungen, nid^t auf bie ^Jcanifefte fommt

e» in aller (ebenbigen .^unft an. Üi^a§ in ben litterarifd)en Vofungen unb

Sc^lad)trufen bec- 'Jiaturali§mu§ mal)r unb üollberec^ttgt ift, fann ben 'iNorjug

ber 9?eubeit nid)t in 9(nfpruc^ neljmen. ^Jaturaliften in bem ©inne, ba§ bie

9catur ber emig fliefu'ube 23orn ift, aui- bem alle edite Tiditung entfd^loffen

fdjöpfte unb immer mieber fd)öpfen mu§, finb alle roal)rbafteu Tid)ter, grofse

roie fleine, allejeit gercefen, 3iatura liften in bem Sinne, ba^ nur im brutalen.
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^äf)üä)en, ^vibrigen unb i?ranf!)aften ba§ 2ßat)re unb bie 2Baf)rl)eit be§ Seben^

Tüibersufptegedi fei, fönnen ed)te ®id)ter, grof3e wie fleine, Ijöcftften^ worüber^

gel)enb unb unter beut ßinbrucf befonbersc nmjünftiger Seben§= unb GntiincfhingS'

ntomente fein.

©oiueit )id) aber bie Tintnberfirfie geiftige ©ärung, bie burd^ einen f(einen

^ei( ber 3ii9'-''^b ()inbur(^ge()t, ju einer Sef)re, ber Setzte üon ber n)iffen==

fd^QftIid)en ober nQturn)iffenfrf)aftIid)en ^oefie üerbic^ten toitt, fomeit man meint

burd) ben Segriff einer „erperimentellen" ^oefie ber l'itteratur neue§ Seben

unb neue Äraft ju^ufüliren unb foineit man auf bie ^tefuttote ber neueren

3lnQtomie, ^^s(}i)fio(ogie unb 93fi)d)ologie, loo ni^t gerabe ^otl)o(ogie, über=

fd^toQngnd^e Hoffnungen fetjt, foiueit ift e§ billig, an eine dldije einfad)er unb

untüiberlegbarer 2Bat)rt)eiten ju erinnern, bie am ©d)Iuffe einer jeben ©efc^idjtc

ber poetifdjen Sitteratur oI)ne{)in al§ unoermeiblic^e erfd^einen.

^a§ fdjöpferifd^e 3:;alent, ber poetifdje ©inn, bie geftaltenbe ^^s()antafie,

bie nad) 3)iaBgabe il)rer i^raft fid) ein <BtM ober einen Seit ber 2Be(t unb

im i)öd)ften glatte bie SSelt felbft aneignet, ber ade 33eobad;timg, atte ©rfatjrung

unb aller ©rroerb oon £enntniffen (ebiglid; bienen muffen, mar immer unb

Tüirb bleiben bie erfte 33ebingung alter bid^terifi^en 2'^ätigfeit, unb jebe "^^soefic

ot)ne biefe 'J?orau§fetjung fteljt in einem üöltigen 3Siberfpru(^ mit ben XhaU

fad^en. Srad)tet man ben ©tauben ju üerbreiten, als> trotten bie großen ®id)ter

»ergangener ^t-'iten, ©tjafefpeare unb ©oett)e eingeft^toffen, ot)ne 3tt)nung üon

ber Xiefe ber 9iatur unb ot)ne 5lenntni§ ewiger ©efe^e be§ Seben^^ unb ber

menfc^ti(^en ©ntroidtung, rein mittfürtic^ pliantafiert, fo roei^ jeber einfach ge=

niefeenbe Jlenner ber Sitteratnr, ba§ fein echter ©ic^ter, fo grofs and) feine

^Ijantafie unb ©eftattungsfraft fei, bie @rfaf)rung unb bie ilenntni^o ber aufsern

SBett üerfd^mäljt, bafe er naä) Wia^c^ahe feinet S^alentS, feiner befonbern 9iid)^

tung fid^ jeberjeit bie ganje 33reite ber bem ®id)ter notroenbigen ©rfabrung

rerfd^offt, bafe er für bie lebenbige ©arftetlung einer poetifdien '^'üee unb i^anb-

lung !eine9(nftrengung unb fein ©tnbium gefd)eut t)at, raei^, ba^ ber ec^te S^idjter

cor Stadjtfeiten ber 9iatur, ber menfd)lid)en unb gefeltfd^afttid^en ©ntroidtung, wo

ibm bereu Sarftetlung jum 9Jiittet t)öl)eren B^edeS mirb, nic^t gurüdfdjredt,

ha^ aber bie 3tufgabe ber poetifc^en Sitteratur nur mit freoter äBiltfür bat)in

begrenzt werben fann, bie i^ranftjeitSprojeffe innerfjalb ber menfd;tid)en 9fatur

unb Kuttur bar^uftellen. ^n 2öat)rt)eit brüdt man mit einer 3Iufgabe mie ber

be3eid)neten bie Sichtung tief unter bie 5li>iffenfd)aft. Senn bie patljotogifdje

2lnatomie al§> SBiffenfc^aft ftü^t fid^ bnrd^au^ auf bie 5?enntni§ beg normalen

gefunben £örper§, S^er neueren poetifdien Sitteratur ober wirb fattblütig

zugemutet, uon ber ©efimbf)eit, ber ©d^önljeit, ber ungebrochenen ilraft be§

SebenS, üon ber 3uöerfid^t be§ ©tanbenS unb ben fiegenben ibeaten 5lräften

in ber menfd)tid)en Statur, üon ber ©efnnb()eit übertjaupt, nid^t« mebr 5u roiffen.

@l giebt unb fann feine ©rperimentalpoefie geben, toeil bie biditerifdje S^kgabung

an ber ^ülle ber ©rfd^einungen an fid) 2lnteil nef)men mu^, meit fie fid; mit
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ber G"vfenutni§ eine§ roenn and) no(^ fo intcreffaiiten @efe^e§ in Qdftofeenben,

wibenuärticjcu (S'rfci^ciiiungen nid}! (iefriebi("{cn fanu.

A'ür bie ^crcinjieljUiKj natiiniii[|enfd)aftlid)er, plji)fio(ogifd)er unb pfijd^o^

logifdjcv jntenntniffe in bie poetifd^e ©arftellimg gilt ganj bie g(eid;e ©d^ranfe

wie für bie ilsennertuiuil liiftoriidjcr, ard)äo(ogifd)cr unb etlniogvapljifrfier ."itennt^

niffe in ber poetifd;en iiitteratur. 'Jiienianb fanu beut ^id;ter im uoran^ üor^

fd;reiben, mie oiel ober roie menig er banon in feinem ©ebilbe oerinenben bürfe.

Qn bcm 5Jia§e aber, wie biefe Kennlniffe eine felbftnnbige SioÜe fpiefen

iinb ftntt in ^yleifd; unb 33lut nnrl:lid)er SebensbnrftelUnuj übergegangen ju

fein, 5um tl)eatralifd)en 2lufpu^ bienen, in bem SJiafee, roie fie ftatt bie @eftQl=

tung 5U nuterftüUen, leblofefo i?oftüm unb anfprndj^nolle ©eforation werben,

erfdjeinen fie al§ baso überflüffigfte unb ftörenbfte oon ber ^^^elt, unb ber ein=

fadjfte ^örer ober Sefer entfdjicigt \id) be§ @eban!en§ nid;t, bafe e0 um bie

eigentlidje 9(nfd)auunge= unb ©eftaltung^^fraft fd^wad) unb bürftig beftellt fei,

unb bieic burd; wiffenfdiaftlidjen ^^^runf üerbed't werben folle. Sie ä^ertaufc^nng

poetifd) unbelebter t)iftorifd)er ®[emente (an benen bie beutfd^e ©id^tung fo

oft gefranft \)at) mit poetifd) unbelebten naturwiffenfdjaftüdjen, ift weber ein

fVortfd)ritt, nod) ein ©ewinn. 9nie ©mpirie beso Sii^ter^S muB feinem poetifdjen

3wede untergeorbnet, aüe etwaige Kenntnis pljijfiologifd^er unb pfi)djologifd)er

©in3elf)eiten einer (ebenbigen @efamtanfd)auung einoerleibt werben, ber bie

poetifdf)C ^orm unter feinen Umftänben ein ^^orwanb, fonbern eine innere, auS^

ber Diatur beS bargeftettten .Öebeuio t)eram5gewad)fene 9btwenbigfeit fein wirb.

Ser unbid;terif($e ^orfa^, fei er fosialpolitifc^er ober pf)i)fio(ogifc^er 9iatur,

wirb jeber^eit ebenfowofjl ein un3u(änglid)e?^ Äunftwerf bewirfen, alfo ber poU=

tifd) tenbenjiöfe ober ber moralifirenb tenbenjiöfe 'isorfat5. ÜberaU wo haS^

poetif(^e Sebenigefübt, bie ©anjtjeit ber bid;terifd^en 3(nfd^auung unb Sar=

fteliung in oermeintüd) wid)tigeren Gin^clljeiten nntergetjt, wo ber 2)id;ter —
unb wäre e§ and; nur ber 9tomanfd)riftfteUer — bie ßrgebniffe feiner ©tubien

ober Grfaijrungeu unoerarbeitet in feine Sarftettung {)ineinroirft, überatt wo bie

branmtifd^e ober ersäljfenbe ^^orm jum ^^el)ife( oon äöaljrfjeiten ober Irrtümern

bient, bie in rein wiffenfc^aftüdjer 3^orm oiel einbringlid;er ober über,3eugen=

ber üorgetragen werben fönnen, finb bie ©renken ber Sid^tung überfdjritten.

Sie fvorberung an ben 3)id)ter, fi(^ bie 9iefuftate ber neueren 9iaturfor=

fc^ung roabÜOio ju eigen ju matten unb bie fdioffenbe Sitteratur in eine

^eifpielfammlung für bie naturwiffenfdjaftlidjc ©rfenntni» ^i oerwanbeln,

fc^eitert an ber 9iatur ber Sidjtung felbft. ©elbft wenn jebe ©rfenntni^ ober

53ebanptung ber neueren '©iffenf^aft über [ehm ^me\\e[ erijaben wäre, wenn

bem forfd;enben unb wiffenben ©eifte mit Sid^erlieit bie ganje Äette menfd)lidjer

©mpfinbungen, ®ntfd;Uiffe unb Staaten (ebiglid) a(§ eine Äette üon 9ien)en-

reiben unb entfpred^enben St)ätigfeiten gelten müfUe, felbft bann würben bie

3>orgänge jebe-:^ t'eben^^ für ben Sidjter unb ilünftler in iljrer (S-rfdjeiuung freie

SBiQeneafte bleiben. ai>aÄ ber te^te ©rnnb ber ©rfd^einungen fei, ma§> ©taube,

©pefutation ober g^orfc^ung ak- Urfad)e ber Urfad^en erad^ten mögen: bie
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^^ii^tung fte{)t in ber 9)ittte ber ^inge, ber @rfc^eininigen , fann biefer nid^t

entraten unb müfete and) unter ber .t>ei^i^frf)aft einer rein materioliftifdjen 2Belt=

anfc^annng menfd;(ic{)e Qijaxattexe nnb c^anbUmgen in ber Sßeife borfteüen, wie

\k erfd)einen. 3)ie Überseugnng üon ber 9üd^tigfeit be!§ einzelnen ^JJenfd^en

Töie be!o ©injetfc^icffale int großen Sufanintenfjange ber ^inge ntog einem

äi>e(teroberer, einem ^^'f)iIofop()en nnb einem :3catnrforfd^er gut §u ©efidit ftel)en:

für bie ®i(^tnng ift fie fd)led)tf)in nnbraudjbar, jerftört beren innerften ^ern,

ber ber liebenoUe 3(ntei( an jeber einjehten ©rfc^einung, jebem 3d;idfn( roor,

ift unb fein roirb. So ftarf unb fo nnbcfiegbar ift bie 9)cad)t ber ©rfdjeinung

über ben barftellenben ^ic^ter unb ben 5?ünftter ü6ert)onpt, baB er fid^ felbft für

feine ©d)i(bernng ber 3InBenroe(t jener oeralteten unb nnroiffenfd)aftlid)en

33i(ber bebienen mufe, n)etd;e .»gomer, Sopf)o!(e§, Sf)QfefpeQre, GeroanteS unb

@oeti)e eben and) aninenbeten. 3^ie moberne äöiffenfc^aft weife nn§ fe()r üiel non

ber (Sonne §u fagen, unb für fie fc^irrt aUerbings ^etiog bie 9ioffe nid^t mel^r

an. 3tber bie Sonne fteigt für 9Jiiüionen 3Iugen nod) immer im Cften empor

unb finft im äi>eften in» 9)ieer, unb iljre äöirfungen auf xi)nn unb Soffen,

Suft unb Unhift bes einjetnen ^JDienfd^en finb bie gleichen wie in §omer^ 3^^=^

ten, anä) luenn ber moberne ^id)ter nod) fo gut über Sonnenferne, Sonnen=

burd)meffer, Sonnenftede nnb '^n-otuberanjen unterri($tet märe. ®er 'J'tonb

wirb burd^ bie fämtlii^en 3^orf(^ungen Sd^röber^ unb SJtöbler», ja felbft burc^

bay Ieibenf(^aftlid)fte ^ntereffe eines mobernen ^i(^ter!S für Dionbgebirge unb

a)tonbfrater in feiner Grfi^einung nidjt oeränbert, fein Sid^t füllt nod) inuner

33uf(^ unb Xf)ai, unb bie Stille einer fd)önen 9)ionbnad)t wirb fortfa{)ren, I)ier

unb bort eine Seele ganj jn füllen, ^ür ben editen ®id)ter giebt e» bei ber

SBiebergabe oon ücaturbilbern unb au^ itjnen queüenber Stinnnungen faum

.Unterfd)iebe jwifc^en alt unb neu, bie Sinben rauf(^en über ^urgenjewc^ büfter

finnenben mobernen 9)cenfd)en noc^ ebenfo wie über 9)ieifter @ottfrieb§ ^riftan

unb Sfolbe.

©rgeben fid; in ber ^Jienfc^enbarftellung notwenbigerweife größere Unter=

fc^iebe, fo tefirt bod; jebe überfc^auenbe Setradjtung ber ©ntwidlung, jeber 9iüd=

blid auf bie poetifd)e IHtteratur, welcher mäßige 3lntei( am Sd^önen unb ©rofeen

poetifd^er 9Jienfd)enbarfteUung ber nod) fo treuen 'IlMebergabe ber wedtifelnben

^ulturerfc^einnngen, Sitten nnb Swf^änbe, üorüberget)enber ^t^^ungen unb nid^=

tiger J^ämpfe einzelner menfd)nc^er ©efedfc^aften, meid)ex mäd)tige, unoerg(eid)n(^

größere Stnteit ber (Srfaffung unb Öeftaltung bec- rein 5Jienfd)lid)cn, ber ewigen

Büge ber 9Jtenfd;ennatur jufonnnt, bie and) unter oödiger SBanblnng ber

33ert)ä(tniffe immer nur in eine neue 58e(eud)tung traten. Sd)on barum muB
jebe Sd)ule unb jebeS 2::a(ent 33ebenfen tragen, au^fdiüeBüd) bie i8er3errung

unb 9)ii§gefta(tung einjetner Sebensfreife unb ^nbioibuen unter ber ©inwirfung

üort)anbener, feine^weg» ollgemeiner, 3iMtänbe unb OeifteSrid^tungen borju^

fteüen. '^e treuer unb nteifterl)after ber 2)id;ter ha§> i^n umgebenbe, nn^

mittelbar ergreifenbe Seben fpiegeln unb ö^Ql^id^ ^^ Spiegel feiner Sid^tung

bie ollgültigen, bonernben, ewig wieberfel)renben @rf(^einungen be§ 9Belt= unb
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üJicnfd^enbafeiii^ f)erüorf)eben fanii, um fo dö^er fteljt er, imb eine Oluffoffung

ber ^id^tunn, lueldje bac- 33Ieibenbe a[i< ba^ Überlebte unb Äonüentionede be=

trnd)tet, wirb fc^(ie§(id) aiifeer ftanb fein, Qehen im f)öf)eren ©inne 511 voeden

nnb 5u fd^affen.

Cb üon aüen ben mirflid)en unb geträumten 33egQbun(nen, meiere bie @r=

verimente eine^S 3Qf)r5ebnt§ ben ©d^öpfungen ^roeier ^a^^i^toufenbe gegenüber^

aufteilen r)ernicf)en, einer ober ber anbcrn eine gebei()Iid)e G'utfnttung gegönnt

fein wirb, muf; bie ^ext kljxen. ^ebenfalle fann eine iiiQt)r()aft fd^öpferifc^e,

erf)t bid;terifd;e G-ntfaltung nur im ©egenfo^ ju ber eben d^arafterifierten neuen

Älunftlebre ftattfinben. 3""«<J^'*t fäüt gar üiele^ t)on bem, wa§> qI§ natura^

liftifdie 5^id)tung unb 9?id)tung bejeidmet wirb, gor ni^t unter biefen 33egriff,

ermeift fid) entineber ale realiftifd^e, lebenbige S^arftellung im alten bid)terifd;en

©inne, ober au<i) a(§ 3luef(u^ einer rol)en unb platten Säfterfuc^t, einer 93er=

neinungÄhift, bie alle^, nur nid)t poetifd) unb fc^öpferifd) ift unb fo menig eine

neue intteratur, alC^ eine neue 91>elt erzeugen wirb. 9Benn bie ä>ertreter be§

iiniften ©türm unb S!)range§ beifpiel^meife einen ©r^äfiler ipie Äarl @mil
^ran^o^ auc^ ©ali^ien (geb. 1848), ben S^erfaffer 3at)(reid)er ^cooellen, farben=

unb geftaltenreid^er Sebenc^bilber au§> ben I^albafiatifc^en Säubern bec-' euro=

päifc^en Cftene unb ber 9iomane „50iof(^fo üon ^sarma" unb „©in Äampf

umÄ 9ted)t", non benen uamentlid) ber le^te eine bleibenbe ©djöpfung gel)ei^en

in werben nerbient, für fic^ in Stnfprud^ ne{;men, ober eigentümHd^e S)id^ter,

n)ie gontaue unb ?vitger, ju ben it)ren rechnen, fo Ief)rt ein 33Iid auf bie

Sßerfe biefer, bafe fie mit bem föebaljren ber erperimenteüen ^soefie nid;t§ gu

fd)affen baben. 5i>enn anbrcrfeit§ ber brutalfte ^ofe gegen bie {)errfd^enbe 3BeIt=

orbnung unb bie ^ilbung ber 3al)rtaufenbe, menn ha§' ingrimmige S^erlangen nad^

bem lüilbeften Umftur;^ jeber nttlid)en ©d)rant"e unb bie mettummätsenben 2^räume

beÄ ©ojiali'cmuÄ poetifd^en 3luebrud fuc^en unb fid) gIei($fa(l!o al§ naturaliftifd^

begeidinen, fo ift ee nur einfädle 6ered)tigfeit, einzuräumen, bo^ ba§ littera^

rifd)e (SüangeHum beg 9kturali«mu^ mit biefen ßrfd^einungen nic^t gufammen^

fällt, ^^on ben niettbätigen 'i^ertretern be^ principieden 9iaturali§mu§ feien §er =

mann ^eiberg, i^c. @. 6 onrab, 'JOcar Kreier, J^art 33Ieibtreu, 2). 0.

Siliencron bier wenigften^ genonnt. Slnbere 3^^!^/ al§ biefe S^aturatiften,

baben unter ben ^ü^öf^ß^^ 5lar( ."(^öfting, 2I>oIfgang ^ird^bad), ^an§
^errig (ber ^^erfaffer be§ oielaufgeführten Sutl)erfeftfpiel§), ^eiurid) unb

Sutiue ^art, ^^o^anneS ^rölfe, ^etnri^ Hornberger u. a. im 3luge.

(S§> liegt au§erba(b ber ©renjen unferer ^arfteüung, (^-ntmidtungicmöglic^feiten

in ha§> ©efamtbilb ber (itterarifc^en ©ntroidlung l)erein5u§ie{)en , bie Sittera^^

turgef($id^te bat e§ immer unb überall nur mit bem gu tf)un, roaS fd^on ge=

raadifen unb geroorben ift.

3(ngefic^tÄ 5a{)(reic^er Grfd)einungen ber ©egenwart, mit iljrem gärenben,

ieben ©laubene, jeber großen 53egeifterung unb Überjeugung baren Seben, mit

ber 'Ü3iaffenbaftigfeit unb 3^tfplitterung ber geiftigen 9iidbtungen, mit ben un='

^Dilmor, gjaHonQl.SitterQtur. 23. ^luflage. 42
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t)erfö!)nten ©egenfä^eu unb äBiberfprü($en ber ^ilbung unb 9)Jeinung ift nad)

ber Überjeugung yiefer 33angeuben unb 3!?er^agenben für bie ec^te ^oefte fein

Sfiaum me^r. '^'oliti! unb 3"^"ftrie, taufcnbfad; gefteigerte prafttfdje 2^l}ätig=^

feit unb fiunbertfad) jerteilte äöiffenfdjoft lenfen bie 3:;ei(nQt)me oon ber Sit=

teratur Ijinraeg, felbft bie patriotifc^e ©enugtliuung, bie in ber 2Sieberaufrid)=

tung eine§ ftarfen 9iei(^e!c liegt, ift burd; ben ©treit ber Parteien unb bie

Slljnung fd^roerer 3"^it"ft2'gefQljren üerfüimnert. Ser üerbüfterte (Sinn uon

^oufenben fiel)t über furj ober long bie Sorben bete Dften» in bie mefteuro-

päifd^e, 3uma( in bie beutfdje Hulturroelt l)ereinbred;en unb roätint biefelbe bem

Untergonge geweitet. 3)er ftarere ^üd von anberen ^aufenben tüeitt mit

fc^irerer ©orge ouf bem 3Inroad)fen einer 33eroegung, meiere mit ber 3Ser(eug=

nung be§ eigenen 3>oIfe§ unb feiner gefamten 3[sergangenl)eit, feiner (S^ren unb

©iege begonnen l)nt unb mit ber Ummälsung alter qu§ ben 2^iefen unfere»

33otfÄtumÄ erroocbfenen 3iiftänbe, mit ber brutalen äBegmerfung atter ibealen

©üter, enbigen möchte.

©leidiraoljt barf niemanb an ber weiteren ©ntroidfung unferer 9cationa(=

litterotur oer§n)eifeIn, ber nid^t an bem beutfd^en 35oIfe felbft üersraeifetn lüiü.

(grft mit bem iimeren Seben eine§ 93o(fe§ erftirbt jener gcf)eimni§noIIe ^ern,

bem immer neue poetifd^e (Srfd)einungen entroa(^fen. ST^er bürfte fagen, ba^

er erftorben fei, roer befiaupten, ha"^ e§ ber ^id^tung unferer unb !om*

menber ^age an großen, bebeutfamen 3lnfgaben fef)(e ? 3lu^^ ber erfd;re(fenben,

üerroirrenben ^4]ie(feitigfeit unfere§ Seben§, au^^^ ber unfagbar angeroadjfenen

3erfptitterung erroäd^ft für bie ^oefie bie 9)iat)nung : ftärfer aliS je bie einenben

^Jiomente be§ Seben§ 5U beroaf)ren, ba§ 5}ienfdy(id)e unb (?roige auio ben "^au^

fenben ber SebenSoorgänge t)erau§3uf)eben, ben 3iM"o"^"^c»t)öJ^9 »^eS Seben§ unb

®mpfinben§ ju erfiaften. ©emife legt bie riefige S8erbreiterung be§ Seben§, ber

feine entfpredjenbe 33ertiefung gur Seite gegangen ift, ber Siditung tanfenb §in-

berniffe in ben 31>eg, genn^ mar e§ teid;ter, ba^ SMmx einer 3^^^ «nb 2Bett

gu fpiegeln, in melc^er bem einjelnen fein 53e3ug 5um ©angen ftarer unb

fidlerer mar, at§ bie§ t)eute ber %aü ift, geroife ringt ber mobeme Sid^ter mit

Elementen, bie alter ^soefie, wie allem ©lauben unb Seben feinb finb, in benen

^oefie gebeit)en fann. 2ßer bie Dämonen biefer S^age: hen 3n)eifel, ber nad^

feiner äi>a^rl)eit mefir nerlangt, bie ©enu^fud^t, bie brutale <Selbftfu(^t, bie

fc^roinbelnbe Selbftuergötterung, and) für il)re treibenben ©eifter unb fiegenben

93Mc^te anfieljt, mag ben ^ampf roiber fie für Ijoffnungelo^ erad^ten unb ber

beutfc^en Sitteratur nur nod^ eine ©ntroidlung in mel)r ober minber rafd^er

©ntartung jufpred^en. 9Ber befferer 3iiwe^fi<$l ift »'^^ «iif "^^i^ ^i^S befferer

^JJiäc^te üertraut, wer fid) erinnert, über meldje Serge uon fd;led^ten unb nid)=

tigen Sid^tungen aud^ in «ergangenen 3:^agen bie ©(^öpfungen unferer Sitte=

rotnr emporgeftiegen finb, bie lieute in unbeftrittener ©eltung ftelien, mer ba§

@efül)l in fid; trägt, bafe gefunbe ilraft, reine§ Streben unb ebtere 33ilbung

fid^ nod^ mirffam jeigen unb über ben näc^ften 2tugenblid Ijinouic roirffam blei=

ben merben, ber roirb and) in ben üiebermorrenen ®rfd;einungen be§ ^ageg bie



^iinaerc U-alente. Haturaliftcti uiib Healiftcii. 651

Hoffnung auf ein fünftige§ @ebeif)en ber beutfc^en Sitterntur (ieuin{)ren. SÖaS

iine heute ak- bac^ 33efte ber Seit gilt, war uor roenigeit ^nbr^etjuteii aud) bem
niifmerfeiiben unb prüfenben ^Jluge nid)t immer erfid;tlid), in bem Öeroirr ber

Sageioerf(Meinungen üerbirgt fid} mandjcs, luoraii ^vot)e (Srroartung gefnüpft

iinb an bem bie 3iioerftd)t, nienn iiid^t auf ein britte§ ftaffifd^e'o S^itatter ber

beutfdjeu 5i)id)tuug, ba§ uod) 3ö()r()unberte fern fein mag, fo bod) auf beu

?vortbeftanb einer :^itteratur geftärft roerben fann, bie unter beu eblen 33efi^=

tümern unferee 'l^o(fe§ ba» ©belfte ift unb bleiben foK.

^

42
=





Stnmcrlningcn
3u Seite ](—487*).

3lii ötfentlidjen 'Beurteilungen öcr friifjercn iHuflagen ift mitunter, namentlicf) in (Sng=

Ian^, bao 'ikniangen geftellt, angeblict) irritje 3lnficl)ten, öie im Je^te uorgetragen feien, in

ben 5(nmertungen lierid)tigt su feigen. 2)aö liatien bie fi"ül)eren jioeiunb.^man^ig i)lufl«gen, fo

mcit tljunlid}, aud) ju leiften gefud;t. Slnfidjten, bie mit ber gnnjen 3luffaffung beö 3(utors

luefentlid) jufammenljängen, muffen natürtid) unangerül^rt bleiben, ba eo meljr als unfd;ictlid)

fein lüürbe, bem ißerfaffer, beffen 2:ei't, feinem auobrüdlid)en Sßillen gemä^, unoeränbert

bleiben füll, in ben Slnmerfungen, gleid)fam l^inter bem Siüden, 3u unb erfp red) en. Sie 3ln=

incrfungen Ijaben nur bao litterarifd)^ bibtiograpljifdje ÜJiaterial ju ergänzen unb aufeerbem

etiüa uüd) bie üon neueren 5orfd)ern aufgeftellten 3(nfid)ten unb 9tefultate nn^ufüljren, oljne

biefelbeu erörtern 3U wollen. Sao l^nt '-üilmar geftattet, unb me^r icerben billige i.'efer nid^t

cmnirten ober »erlangen.

1. S. 2 unb 3. :^ilmar felbft toürbe je^t, ba bie Wenntnis ber fremben, namentlid)

ber fran^öfifdjen alten Sitteratur fe^r erweitert ift, bas, mas er uon ber boppelten, jroiefac^en

^lüte unferer Sitteratur fagt, aud) oon ber fran3Öfifd)en gelten laffen, bie im 9)tittelalter

ebenfoir>ol)l im färlingifd)en unb 3trtuo=(Spoo il)re 9tationaIität jur '-ölüte gebrad}t l)at, wie

mir, unb meljr alo in ber f. g. (Mlanjperiobc unter i'ubmig XIV., bereu üerberblid}er (Sin<

fluB auf uno erft abgefd;üttelt werben mu^te, bcuor unfcre :yitteratur fid) auf fid) felbft be=

ftnnen fonnte. ®-

2. ©. 4. 2lnfpielung auf bie i^egenbe uon (5l)riftopl)orus , bem riefigen l^eibnifdien

g-ergen, ber bas ftete fd^roerer roerbenbe (Sl)riftu5finb glüctlic^ burd) bie fluten bes ©tromes

trug. Weroöljnlid) Ijeifet ber ^ter Dfferus Wenannte: 3ieprobuo. ®.

3. 5. 9. „(*•). 3i}ai^ fanb in einer ljbd)ftiual)rfd)einlid) nod) bem 4. :oal)rl)unberte

angeOiJrigen, jeht ju '|>ariö befinblid)en .s^anbfd)rift polemifdje, uermutlid) eigenljonbige 33e=

merfungen eines gemiffen arianifdjen :öifd)ofs 'JJiariminus gegen bao üon5il 5u 3lguileja

(381), welche biefer üor bem 3al)re 397 niebergefdjrieben l)aben mu& unb amifdien raeld^e er

einen, bas Veben bes Ulftla fd)ilbernben 3tuffal3 bes 23ifd)ofs 2tujeuttu5 uon 2)orofto =

rus (Siliftria) eingefdialtet l)at. 3lurentius mar in friil)efter ^uflenö oon feinen ®ltern bem

*) Die oon SJilmor ietbft l^ernitjvenben 'Jlnmcrtungen finb in Jlniül)ruiig^5eic()en „ " ehigeflammert, bie

i'oii A. ©oebete l)in,5Uijefiigten mit &., bie uom gecienioärtigen .s^erausgeber eingefdjalteten mit * bejeid)net.

:!i;o «oebeles juDerläffige unb focfttunbige -liac^aieife nur burd) einen unb ben anberen 2itel 5U ergänjen

waren, ift bies gefd)el)en, oi)ne bie •iie:mel)rung gegenüber ber einunbjiuanjigften unb ^lueiunbjiuaujigften ätuf«

läge befonber^ beroor^uljeben.
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lUfila ü£ierge£)eu unb uon bie[cm in ber f)etlic;en ®(i)i-ift uittenüiefen luorben. &. 3Ö3ailj;,

Über bas SeBen unb bie Se^rc uoni Ulfila. .s^aiinoocr 1840. 4. [unb bie Selbftanjeige in

ben ©öttinger gelefjrten 2(n5eigen. 1841. @. 465 ff.]. 93is baf^in umr man über bie unbc^

ftimmte 3lngabe, ba^ Ulfila 5ir)ifcf)en 360—380 33ifc^of geraefen fei unb feine Überfe^ung

gefc^rieben ^aben muffe, nid^t ^inau^gefommen (f. v. d. Gabelentz et Loebe: Ulfilas. Ve-

teris et Novi Testamenti versionis gothicae fragmenta quae supersunt etc. 1830 unb 1843. 4.

2. Vol. Prolegom. S. Ij; auö beo Slujentiuö 33crid)t iriffen rcir au^cr ber im ^^crte ge=

gebenen 3^ad}ricf)t, ba§ Ulfila im ^aijti 348 jum 33iicl)of ber (^'ioten gemeif^t morben raar."

(aSgl. 2ß. SBeffel, Über ha^^ i'eben beö Ulfilas. ©öttingen 1860.)

„2)ie ©Dongelien rcurben aus bem fitbernen (Sober juerft Ijerauägegeben burd) 5>^'^"5

Suniuö, Sorbrec^t 1665, unb nac^^er öfter (bie befanntefte 9(uögabe ift bie üon 3^1^"»

Sßei^enfelQ 1805, raeld^e auc^ bie üon Änittel in 33ßo[fenbütte( entbecften ^yrcigmente ent=

I)ält), jule^t 18-54 uon Uppftröm; bie paulinifd)en ^i^riefe oon 9)1 ai unb Gaftigtioni,

2)JaiIttnb 1819—1889 in fünf £>eften: eine gottfdje (Srt'Iärung beö (S'uangeliuinö beö Ijol^anneä

unter bem 2;itel Skeireins uon 5J2afemann 1834. (5ine (Mefamtauögabe ber gotifdjen @prac^=

benfmafe ift bie eben angeführte »on v. b. ßabeten^ unb Soebe; bie neuefte oon .'ö. J.

TOa^mann (mit bem griec^ifdjen Sejte uub bem lateinifc^en ber 3]u(gata). Stuttgart 1855.

SRel^r für ben §anbgebraud) beftimmt ift bie 1858 oon ©tamm (neu tjon |»ei)ne 1865)

beforgte 2luögabe. Unit, aud) Sla^mann, Gothica minora in Haupt, Zeitschrift für das

deutsche Altertum 1 , 294—863." ©ine neue S^trgleidjung ber SCoIfeubüttler gragmente,

forcie ber beiben 9Jiai[önber .S^anbfd^riften lieferte Uppftröm: Fragmenta Gothica selecta.

Upsali 1861, unb: Codices Gothic! Ambrosiani. Stodl^olm unb Seip.^ig 1868. 2)ie neuefte

gute 3lu5gabe ber fämtlidjen gotifdjen @d)riftbcnfmäler ®. lieferte :öern]^ttrbt in feinem

3>ulfita. |)oUe 1875. ^kv ift aud) ber entfpred)enbe gried}ifd)e Xejt mieber ^insugefügt-

dlad) Ä. 3}JaroIbs Unterfud)ungen l^at Ulfila jebod) aud) bie italifc^e 3]ulgata gcbraudjt;

tigt. n)iffenfc^aftlid}e aJJonate^efte. töuigob. 1875. ©. 159 ff. &.

4. ©. 16. „3i'ei"ft mürbe bao ^lilbebranbslieb 1720 Don 3.(^5. v. (S'ccarb in feinen

Commentarii de rebus Franciae orientalis 1, 864—902 abgebrudt, galt aber bamal^J unb

nod^ lange ^ernad) für einen ,3Joman in ^^rofa', biö 1812 oon ben örübern ©rimm (2)ie

beiben älteften allitterierenben ®ebid)te, baö ^ilbebranbölieb unb baä SEeffobrunner ©ebet)

bie poetifd)e g^orm ber 9(Uittertttion nad^gerciefen mürbe, ©in gcnaueä /yf^ffimile ber §anb=

fd^rift gab 2ß. ©rimm 1830 in äroei Jyolioblättern, eine fc^arffinnige unb umfaffenbe ©r=

flärung beö fritifd) ^ergeftelltcn :jej:teö 1833 £ad)mann; f. §iftor.=p]^il. 3(b{)anb[ungen ber

berliner Slfabemie ber SBiffenfdjaften. 1835. ©.123—162. ©päter r}at JÖilljelm 9JHilIer

in ©iJttingen biefem 0ebid)te aud) bie ©tropl)enform nisuroeifen unternommen, f. |)auptö

3eitfc^rift 3, 447—452. S)ie neuefte unb befte Sluogabe l)at Dr. ©rein beforgt." ©ine

neue pfjotograpl^ifdie 9tac^bilbung ber ^lanbfci^rift l^at ®. ©ieoerä, öalle 1873, geliefert.

@roB, Über ben <niIbebranb=eobeE ber Gaffeler Sanbeöbibliot^ef. Gaffel 1879. 8. &.

5. ©. 17. „|)erausgegeben unb äuerft erläutert üon S- Örimm in ben Sateinifd)en

©ebic^ten bee 10. unb 11. onf)i"f)i"i^ertö uon ©rimm unb ©d^meUer. 1838. ©.3—53;

bie Griäuterungen ©. 54—126 unb in ber i'orrebe." 3" '^^^' "eueften oon 3tub. ^eiper

(^Berlin 1873) beforgten 3luflage ogl. ben 31uffa^ uon 3t. ^annenborg in ben ©öttinger

geleierten 3(n3eigen 1873, ©. 1121—1141. Gine nad)bilbenbe Überfefeung gaben ©. ©c^raab

in feinen ©ebid)ten 1829. 2, 197 ff., unb 3- i"- ©c^effel 1875. Ser ©egenftanb rourbe

aud} im 3(nge(fäd)fifd)en (ogl. ^aupts Seitfd^rift 12, 264 ff.) unb ^:^solnifd)en bezaubert. dUd)

biefer Icl?teren ein 58allabenct)ifluö oon j^ouque im gvfluentafdienbud) für 1815. ©.

6. ©.17. „3uerft raurbe bas 6ebid)t SöeoDulf berauögegebcn oon S^l^orfetin, iTopen=

r)ttgen 1815. ©obann oon John M. Kemble, The anglosaxon poems of Beovulf , the

travellers soiig and the battle of Finnesburh. 2. edit. London 1835 ; raoäu alö äweiter

58anb bie oom ©erauögeber beforgte Überfe^ung nebft ©toffar gef)ört: A translation of the

anglos. poem of B. with a copious glossary. 1887. Gine gute allitterierenbe Überlegung
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von 33eowitlf in bO'ö fjouti^c J^cutfrf; f)at ber um bic ange(fäc^fifcf)e Sittevatur uiet uerMente

(5. 2ß. Dt. Öh-cin cicgcben in beut 3Berfc: 3irf)tuniU'n bor 9(n(ieliad)fcn, [taln-einienb über=

fet^t. 3ir)ci ^ixnhc, 1857—1859. 5^ie Überfcl^unii uou 33eouulf finbct fiel) ^ier 1, 222—308."

3tucf) ift bte iUierfctumg von it. ©imrocf, Stuttgart 1859, ju empfehlen; eine neuere oon

'Sl. .'öeyne, '^sabertiorn 1863. (Sine neuere Stusgabe uon 2llfr. .'oolber. Jreiburg 1882.

K. Müllenlioff, Beovulf. Untersuchungen über das angelsächsische Epos und die älteste

(ieschichte der gennanischen Seevölker. Berlin 1889. (55.

7. e. 21. 3uerft gebrucft in JRücferto Äran^ ber .^eit. 1817. <B. 265. (ginen

gri3Bci"cn ^Ncrfud), bie 3(IHttcration uncbcr cinsufüfiren, untcrnabmcn bie Übcri'c{3er he<:-> 33eo=

»Ulf unb ü)L ^orban in feiner SUbelungenbiditung (anü) 'M. SBagncr in bem 33üf)nenfeftä

fvief ,2)er JRing beä 3iibelungen'), oftne iebod) bie Jornt populär mad)en ju fönnen. &.

8. ©. 24. „Sie 9Jierfeburger £prüd)c finb von &. aOßai^ entbedt unb oon 3. (SJrimnt

[jerauogegeben roorben: Über zwei entdeckte gedichte aus der zeit des deutschen heiden-

tums. 1842. 4. 3^te SBiener (vomtcln untrben uou SDliflofid^ entbedt unb uon %l). v. Äa=
rajan f)ernuägegeben: Zwei bisher unbekannte deutsche Sprachdenkmale aus heidnischer

Zeit. Wien 1858. 8." Saä 5it)eite biefer 3)enfmä(er tnirb je^t für ein finntofes 3(braca=

babra erflärt. 2)a^ angebüd^e Sc^lummerlieb, iia^ ^a-p'^evt entbedt t)absn raollte, f)at fid^

auö inneren unb äußeren (^rünben nlö (^älfd)ung entliefen. (ä.

9. ©. 26. W. Wackernagel, Das Wessobrunner Gebet. Berlin 1827. K. Mül-
lenhoff, De carmine Wessofontano. Berol. 1861. 4. „^JJufpilli. 33ruc^ftü(f einer a(t-

^od)beutfd)en allitterierenben iTiditung uom (Snbeber SBelt, beraucHnegebcn non S- 21. öd) melier,

1S32. J^ie-'ftropbifdjc Jorm nimmt and) für biefee (^ebidjt in 9lnfprud) 2B. SRüHer in

.'öaupto ^eit\d)v., 3, 452 u. ro." "-ßgl. Miillenhoff und Scherer, Denkmäler. &.

10. S. 26. Heliand. Poenia Saxonicum seculi noni, primum ed. J. A. Schm eller.

Stuttgart 1830. 4. (3^er jmeite leil entficilt ba5 fvJloffar. dhm 'Jlusgaben oon (^rein unb

üon >>ci)ne unb oon .'öeinrid} Jiüdert. l'eip^ig 1876. 6. ^ienerö, 1878, Dtto 33es

f)ag^el, ^cilic 1882. Überfehungen non .HannegieBeVf Berlin 1847; &. ^iapp, Stutt^

gart 1856; Ä. 6imrod, (Slberfelb 1856. Sgl. aSilmar, 2)eutfd)e 2ritertümer im

.'öelianb. 1845. 2. 3(u5g. 9[)?arburg 1862. 8. Q. Sßinbifd), Über ten öelianb unb feine

C-uellen. Öeipjig 1860. (3)er 3)tc^ter, ein gele[)rter (^eiftlid)er, benuiite neben ber 2;atiani=

fd)en (Soangetien^armonie ben Äommentar beö .'ö ra banus [f 847] ju 5JJattf)äu5, ben beä

3llfuin \n ^ofjannes, foraie bie Mommentare beo 53eba ju Sufas unb ilJarfuG.) 3LRib =

benborf, Über bie 3eit ber 2tbfaffung beo .'öelianb, 1862 (um 815). (5. 2ß. 9JJ. Girein,

.t^elianbftubien. (£affe( 1869. Q. Sieners, ^um >^elianb, in ber 3eitfd)rift für beutfc^eä

Rittertum. 58b. 19. ©. 1—76 (aßinbifd)5 3rnfid)ten beftätigenb). mad) Q. 2ß. ©c^ultc

(Über Urfprung unb 2(Iter bei fäc^ftfc^en |)elianb. Sagan 1872) foU baö (55ebid)t balb nad)

Äarlö ütnna^me ber Äaiferroürbe oon einem (5}eiftlid)en 3)hinfterö unter S^egünftigung beä

!yifd)ofo £'iubger gebid)tet, nad) anberen unf)a(tbarcn 9(ufftel(ungcn faum mel)r als Überfe^ung

auö bem 3(ngelfäd)fifd)en fein. &.

11. ig. 28. 58afcl 1571. 3d)on 1520 oon 53eatUQ ')jl)euanu6 gcfannt. "^leue 3tuä=

gäbe oon ^. "^Jiper. 'I^aberborn 1878. Über Dtfribo iscrofunft ugl. M. l'ad)monn, Über

alt^oc^beutfd)e Betonung unb SJersfunft, in ben 3(bt)anblungen ber SJertiner 3(fabemie. 1882.

e. 2.35—270. Äeüe, formen unb iiautlel)re ber Sprad)e Dtfriebs, 3tegen5b. 1869. &.

12. S. 28. „3)00 f. g. ifubraigolieb lourbe oon ajtabillon entbedt unb oon Sdjilter

l<i96 berauögegeben. Seitbem üerfd}iüanb tu 6anbfd)rift unb mürbe erft 1837 oon 3(. $.

ö off mann 5u 3?alencienneo miebergefunbcn. <B. Eleonensia. Monuments des langues

lomane et tudesqiie dans le IX siecle. Publies par Hoffmann et Willems. Gand.

1837. 4. Sarauo bei Wackernagel, Altdeutsches Lesebuch. 2. Ausg. Sp. 105. 2)er

Aorm nad) ift eo, nienn man es nic^t in oolfsmäfeige 'imei5ei(ige Strophen verlegen roill,

eigentlid) fein ^ieb, fonbern ein Öeic^ (f. S. 190), übrigcno o^ne St^eifel oon einem (^eift=

liefen ocrfaßt."
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13. ©. 29. „Sie poetifd^en ©tücfe, rceldje biefer ßeitraum fonft nod^ aufjuroeifen l^ot,

finb: ein Sieb auf tm l^eitigen ^etvus, ein Seid) von G^riftuG unb ber ©amaviterin, ein

Seid^ üom l^eiligen ©eovg (f. ©. 153, 3(mn. 67), ein (fiatblnteinifd^er) Seid^ üon Dtto§ beö

©ro^en Sierföljnung mit feinem 33ruber §einric^, ein ©ebet unb einige ^^ragmente ou^ teit=

raeife allitterierenben Ä'rieg5= unb 3agb= (ober aud^ mit ber 9JJi)t[)o[ogie 5ufammenl)ängenben)

Siebern, roeld)e [el5teren in einer uon 93Jönct)en ,^u ©t. @al(en abgefaßten JHljetorit, wo fie

als 33eifpiele ber ^Hebefiguren bienen, aufbe[)alten morben finb. — Sie ''^^rofalitteratur biefeo

3eitraumeö ift uoUftänbig i)er,5eid)net bei Moberftein, ©runbriß." 5. 3Uu3g. S. 77—83.

14. ©.29. S^Hlmar be^ieljt fid) f)ier auf ©. @. ^öreboui, Jlmftänblid;ere ©rjä^lung

ber merfraürbigen 5öegeben^eiten auo ber allgemeinen 9öeltgefd)id)tc'. 3Utona 1810. *

15. S. 39. „3. ©rimm. Über ))in altbeutfd^en a^eiftergefang. 1811. ©. 6."

16. @. 50. „Sie beutfd)e öetbenfage üon Sßir^. ©rimm. ©öttingen 1829: — bic

einzige quellenmäBige unb baö gan^c ©ebiet ber beutfd^en ©agc (mit 3luöfd}Iuß ber eigeno

norbifdjen ©eftattung berfefben) umfaffenbc SarfteUung; roogegen mau f)infid^tli(^ ber Sar=

ftellung ber beutfd)en |>elbenfage, uield)e ©räße giebt (Sie großen Sagenfreife be§ 9Jiittet=

altera, 1842), bas raarnenbe Urteil mieberl^oten mufe, raeld^es fc^on Äoberftein, ©runbriß.

4. 2luög. <B. 175a. über bies 2Bert gefällt f)at." ©ine neue STuogabe bes ©rimmfd)cu

33ud^es beforgte Ä. 93?üllen]^off, Berlin 1868, unb eine nad)träglid)e ©ammlung uon 3eug=

niffen für bie .s!ielbenfage enttiält bie 3eitfd)r. f. beutfdie Slltert. XV. 310 ff. 541. ©.

17. ©. 56. „Über bie Mritif ber '^libelungenfage unb bas 9Jh)tf)if(^c im 5Jibelungen=

liebe ingbefonbere üergleid)e man außer 3ß. ©rimme beutfdjer ."öelbenfage: Sadjmann,
5?ritif ber Sage uon hen 9Hbelungen (uierft im ^Htjein. 5.1hifeum. 3. ^fbrg. [1829.] 4. §eft.

©. 435—464: bann aud^ in ben 3Inmerfungen ju ben 5{ibelungen unb 3ur Älage. 1836.

<B. 333—349); äß. ajfüüer, SUerfudE) einer mi)tf)otogifd;en (Srtlärung ber 9?ibelungenfagc.

1841 [unb aB. a)lüUer, Über bie Sieber uon ben 9Hbelungen. ©öttingen 1845.]. 2lUe

übrigen 3^erfud)e nujtbologifd^er ober t)iftorifd)er ßrtfärung ber 9JibeIuugenfage (abgefcl)eit

Don ^eter (Sraomuö ^Jcüllerö uortrefflidjer, jebod) mefjr nur bic norbifdje Öeftaltung

ber Sage bet)anbelnber ©agabibliotl)ef [überfel5t uon S ad) mann un^ Sauge], roobei bie=

felbe balb ju einer alleo poetifd)eu ©el)0lte5 entfleibeten 3tbftraftion ücrf(üd)tigt, balb ju einer

beroußten ©ntftellung, rao nid^t SJerserrung gleichseitiger I)iftorifd)er 33egebenl)eiten l)erab=

geroürbigt mürbe) muffen für üerfel)lt, einige fogar, raie j. 33. ©rügers Sd)rift: Ser Ur=

fprung be§ 9iibelungenliebeo, 1841, für bloße Äuriofitäten, menn nic^t arge S^ertel^rt^eiten

gelten." (Sine fel)r grünblid)e Unterfud)ung über bie ©age eutl)ält: Die Niflungasaga und

das Nibelungenlied. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Heldensage von A. Rasz-
mann. Heilbronn 1877, morin namentlid) aud) bie 33et)auptung S\. 33. So rings miber'

legt roirb, als feien bie in aBeftfalen get)örten Sieber, bereu in ber 2:l)ibret6fage enoä^nt roirb,

nid^ts anberes geraefen, als unfer 9fibelungen(ieb. (Söring, [Über bie Duellen ber "ilxbC'

lungenfage unb bie altnorbifd^e ^l^ibret'Sfage. §alle 1869.) ©.

„3u bem, luas ©. 81—83 über bie (£ntftef)ung beä Jtibelungenliebes aus einzelnen

Siebern gefagt ift, muß je^t nod) Ijiujugefügt roerben, baß SB. 9Jhiller in einer, juerft in

ben ©öttinger ©tubien 1845, bann aud) abgefonbert erfd)ienenen 2(bl)onb[ung: ^Über bie Sie=

ber öon ben 3fibelungen' eine neue 2(nfid)t uon ber (Sntftef)ung bes sribehingcnliebes, ,ninäd)ft

bes erften Steiles besfelben, aufgeftellt l;at, uield)e in ber ^auptfad)e bal)in ge^t, eS rül)re

biefer erfte 3:^eil, abgefe^en üon einigen wenigen fpäteren ^ufä^eHf "ui" "on jraei SJerfaffern

l^er, Don benen ber erfte, auf ben ©runblagen ber alten ©age fußenb, ben ftrengen ©til ber

Äunftpoefie barftelle. Siefe burd) gute ©rünbe geftü^te 3(nfid)t ift bemnad) eine 3>ermittlung

3roifd)en ber älteren, bas ganje 30Bert" einem einzigen 35erfaffer 5ufd)reibenben, 3>orftellung

unb ber 3(nfid)t Sodfimanns. Sagegen trat 3lbolf öol|mann mit einem S>erfud^e auf

(Unterfudjungen über bas 9(ibelungenlieb. Stuttgart 1854), meld)cr auf nid)t5 ©eringeres

gerid)tet mar, als bie ganje 3(nfid)t Sad)nmnns oon ber (Jntftel)ung be§ 9fibelungenliebe§ ju

ftürjen, nämlid) barauf, biejenige 9iecenfion bes Siebes, meldte Sad)mann für bie ältefte
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erflärtc, alo eine uiuKfffjtcftc Ü^crfürsung öer au'5fül)rlirt)cii ^^larfteUunci, Mcfe le^tere bagegen,

luie fic bcr Jert bcr i:! a fUi crgfdjc" Öanbfcl^rtft unb 'Jdiogabc barbtctet, nlo bie urfpi-üng=

licl)e Öeftalt gcltenb 511 nuuljcn. Sicfc 'öef)ttuptuiig ciTogtc einen siemlid) Ijeftigen littcrarifc^en

Streit, uielcftei* juv ^eit nod) nirtjt entfdiieben ift. ,'po Hamanns Slnfid^t, bie ofjnetjin uon

il)m mit nid;t fonbeulidjent Öefd)idt'e uoi-getmgen raorben ift, toii-b inbeo nuv bann 'om ©ieg

bauon tragen, luenn eo il)ni gelingt, aud; unfere fämtUd;en älteften (gpen, ben S3eoüulf, tia^j

ipilbeln-aiibolieb unb fogar hcn .spelianb nid;t auögefdjlüffen, foraie bie ^{oltslieber ber fpäteren

Reiten inogefamt unb im ganzen alo ungefd^ictte '-iierfürsungen breiterer Originale nad;}u=

rocifen. ;rao SBefentlidje ber ^Infidjt Öüllimannö finbet fid) in ber ßinleitung ju ber

^anbauogabe beo ^libelungenliebeo uon Jriebrid; ,3arncte 1856 mit t)inreid)enber XcuU
lid;t'eit angegeben, -^n ber neueften ,3eit f;at §'•""3 '^Pfeiffer es unternommen, bas 9Ube=

lungenlieb bem ^JJiinnefänger, raeld^er ber Nürnberger genannt inirb (f. ©. 193), 3U3u=

lueifen." S)er ainnaljme ^-jifeifferö l^at fic^ aud; iöartfc^ angefd;loffen, boc^ berul)t biefelbe

auf irrigen ©djlu^folcerungen unb ift fd;on lüieber aufgegeben. (Sine 3"fammenfteUung ber

3lnfidjten über bie /Jiibelungcnfrage' feit Vadjinann gab §erut. gUdH'r, iieipj. 1874. —
G. ;)iel)ürn, ^ie 'JiibeUtugen in ber beutfd;en '^ioefie. Jranffurt 1876 (beljanbelt t)k auo

ber 'Jiibelungenfage ober bem !iikt>c abgeleiteten Sid)tungenj. Ö.

18. 8. 75. „2)as Äieb 00m i^ürnin ©igfrib ift nur auo alten 2)ructen (Jranffurt um
1538, 3iürnberg um 1560, 1585 u. a.) bet'annt, unii aus biefen in i). b. öageii unb

-^rimifferö ^elbenbud) '-ob. 2 aufgenommen luorben. 2)er ©trüpf)enbau ift ber S3au ber

f. g. 9Jibelungenftropf)e, lueldjer fdjon im 15. ,3al)i"l)uiiberte au|er Übung getommen mar.

:3n feiner jet^ugen Cyeftalt befteljt eo au5 meljreren 3tüc£en," aud; in nieberbeutfct)er 33e=

arbeitung oortjanben.

„2)er i:;inbbrunnen im Dbenroalb, bei n)eld)em Sigfrib erfd;lagen luorben, l)eifet nod)

je^t ber Sinbbrunnen (iiinbelbrunnen), lüie er fd^on im ,^ai)tQ 773 Lintbnmno l^ief). ör
liegt 3roifd)en ^ilterotlingen unb .'güttentljat, nalje bei le^terem 3orfe, unb hk :!iiofaIität

ftimmt nod) jeht genau mit ber 'Jielation beö iitibelungenliebeo überein. 3lud; ber ©ped;teö=

t}art (3peffart), lueldjcr bei ber ^i^lb ber 'i3urgunben im i'iibelungenliebe ertoäl)nt roirb unb

frütjerljin eine .paupteiniuenbung gegen bie 'Kidjtigfeit ber (Srjäljlung beo -Jiibelungenliebes

bilbete, finbet fid; l;ier, alo eine einzelne äßalbl)ijl)e im Dbeniüalbe, 3ioi)d;en öraoerlenbad;

uni) äilteroflingen, IV2 Sßegftunbe rceftlid) 00m i^inbbrunnen, unb ift ntitt)in raoljt 3U unter-

fct)etben oon bem ni3rbltc^ oom JJiain gelegenen äßalbgebirge gleichen ^Jameno. ©er 35erfaffer

ber einfd)lagenben ©tropl^en beo 'Jtibclungentiebeo muf5 im Dbenmalbe genaue Ovtotunbe be=

feffen traben. 'J(id;t unmertioürbig ift eo audj, M]i bei i^ilteroflingen fid; ein 3i5alb befinbet,

loeld^er im ^al)ve 795 Burguuthart Ijie^. dagegen ift ber einft angeblid; entbedte ©igfribs^

brunnen bei c-iraoerlenbad) eine Jiftion ber umiooljnenben'iSauern, mit loeldjer fie neugierige

'Jiad;frager befd^joidjtigt l}aben, loie bao unoorfid^tigen Jragern in fold)en :i)ert;ältniffen gar

oft begegnet, ^gl. Simon, öefd)ic^te ber Sijnaften unb (trafen oon (Srbad;. 1858. ©.114—
116; ogl. ©. 35. 36. — Über bie iiage ber ©nital^eibc f. törimm, Sie .felöenfage. S. 41.

lUr. 27, unb 9JJone, Unterfudjungen jur Öefd;id)tc ber beutfd;en ^elbenfage. 1836. ©.45,"

unb :)ia^mann in bem 'JJote 16 genannten Sßerfe. &.

19. ©. 89. „Gin iörudjftücf ber looljl älteften 2lbfaffung beo Gdenliebeo: Socen,
älJiöc. 2, 194 (Carmina biu-ana p. 71), 244 ©tropl)en auo einer A^anbfd)rift be» 13.— 14.

oal)rl)unbertö, herausgegeben oon g-rei^errn ^ofepl) 0. :!iia^berg (3!}Jeifter ©eppen oon

ßppioljufen), 1832, barnad) oon ©djönljut, Xk Klage famt ©igenot un^ ©ggenliet, 1839.

(Sin alter 2)rucf oon 1491 (öfter ioieberl)olt bis 1577) t)at 284 ©tropl)en. 2)er 3tbbrutf in

0. b. ,V)agen§ -öelbenbadje, 1820 (1. ^b.), ift nad) (Safparo 0. b. 'Jiocn '-Bearbeitung mit

ioillfürlid)en ,^utl)aten auo bem alten Srucfe oeranftaltet. 'Jiad; einer ©tra^burger 3lusgabe

oon 1569 ift (i'den '.}lusfal)rt l)erausgegeben loorben uon Dstav ©d;abe, 1854." Eckenliet,

herausgegeben von Jul. Zupitza (im Deutschen Heldenbuch. Berlin 1870. V, 217 ff.).

Die Heimat der Eckensage von J. v. Zingerle (Pfeiffers Gennania 1, 210 ff.). ÜJ.
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20. ©. 89. „isou Öaurin mag bercitö im 12. 3«f)i"f)ii"'5erte eine 23carlicttung uor=

j^anbcii geinefen fein; narf) einer atbfoffung beö 14.— 15. ^al^r^unbertö ift er fjeniuogegeben

iDorben oon ©ttmüller, Kunech Luarin, 1829, roetrfje 2tuägabe jebod) ber ilritif al[5uief)r

ermangelt; nac^ einem 9iürniierger ®rurfe be^ 16. 3«i)rf)unbertä nou D. ©c^abe, 1854."

eine S;ertauogat)e bes Saurin gab Ä. ÜJlüüen^off 1874 (2. 3(nf(. 1886) ttuc§ im Deutschen

Heldenlmch. Berl. 1866. I, 199 ff. @.

21. •B. 91. „2)a§ ©ebid)t v>on ber 3Jai)enna1'd)Iacl)t ift abgebrnct't im jiueiten Söanbe

beo ijelbenbuc^c§ v. b. §agen unb 'iprimiffer, roieberf)o[t im erften 53anbe bes im ^a^re

1855 von ü. b. §agen fierau^gegebenen öe[benbud)eci. 33eibe 3(u§gaben entbel^ren ber er=

forbertic^en fritifcf)en 33e^anbrung. [3fud) im Deutschen Heldenb. Berl. 1866. H, 217 S.

Don ©rnft ütJfartin.] Sagegen l^at ßttmüHer ben Juanen unb jum %di freiHd^ auc^

eigenmäd)tigen, bod) nidjt nng(ücflid)en 58erfud) gemad)t, bie @r'iäf)htng von bem S^obe ber

®i3f)ne (Stjelo unb öe(d)en alö ein abgcfonberteö Gpos auö ber ^liabcnfd)lad)t ab.nitrennen,

mobei benn aud) bie fediojeitige otropf)e in eine uieräcilige üenuaubelt raorben ift: Daz maere

von vroun Heichen sünen. Aus der Ravennaschlacht ausgehoben von Ludw. Ettmiiller.

Zürich 1846. 5Der ©toff, roelc^er in bem ©. 90 erraäfjnten @ebid}te: ^Son 2)ietrid)o ©radjen^

fampfen' be^anbett tüirb, ift nur utm 3::eil ber ed^ten atten Sage angef)örig, äum ^Jeil @r=

finbung, üicUeid)t erft beö 14.—15. J\a^rf)unbertei. ^un 15. Oiflf)rf)"iiberte aber fd^eint

berfelbe febr beliebt geraefen iu fein, benn er ift in brei fet)r uoneinanber abiueid^enben @e=

biegten uor[)anben: .2)ietridi unb feine Oiefelten' (d. b. 5>agen, [3Jeueo] .t*e(bcnbud). 2,

103—508), ,2)ietrid)ö erfte SUiGfatirt' (53ib(iot[)ct" bc5 (itt. Isereino, 52. ^^sublifation, f)erauä=

gegeben con Dr. ©tarf, 1860) unb .S^ietridiö Srad^eufämpfe' (§agenä unb '^srimifferö

Öelbenbud). 2,143—159), le^tereä ein fe^r Derfürjter 3(uö3ug Äafparö u. b. 3{oen (f. 2tn=

merfung 111) aus 2)ietrid)ö erfter 2Utöfa{)rt; 130 ©tropfen aus 866." 3)gt. ©. 214 unb

2(nmerfung 118.

22. ©. 94. „®er Siofengarten ift mvj in uier oerfd)iebenen 3tbfaffungen überliefert;

bie erfte liegt ber in bem öelbenbud)c bcfinbüd^en Jtearbeitung, eine jiüeite, uerlorene, ber

Überarbeitung Äafparö v. b. 3ioen m @runbe (f. 3(nm. 111): eine britte ()at SB. ©rimrn

mit DortreffIid)er Ginleitung {)erauögegcben: Der Rosengarte. 1836: bie uterte, -in .^mei

mieberum üoneinanber abnieic^enben £)anbfd)riften uorftanben, ift in v. b. .t)agen5 unb

•iprimiff erä §elbenbuc^e, Sb. 2, abgebrudt."

23. ©. 100. „Die erfte Stusgabe uon ©ubrun mürbe uon v. b. .'oagcu im erften

!öanbe feines jpelbenbudjeä ueranftaltet; in reineo 5JiitteU)Dd)beutfd) min'be berfelbe 2'ert, aber

mit ftarfen SBiUfürlid^ feiten gegen bas äJeroma^, umgefefet von ^iemann 1835; bcffer ift

bie 3tuögabe non 35onmer 1845 mit einer ©inleitung üon Sltbert ©djott, nield)e le^tere

jebod) nur üon fef)r untergeorbnetem Sßerte ift. ®5 ftnb in ber neueren ^dt .^roei .5!erfud)e

gemacht iDorben, mit bem G5ubrunliebe ebenfo ?,u uerfaf)ren roie mit bem SJibelungenliebe: bie

ed)ten, auf alter 33o(fsfage beru(}enben Steile von ben ,3i'tf)'^ten fpäterer Äunftpoefie (ober

nielmc^r f)ier eines I)atbge[ef)rten 3.H-)lfobid)ters) 5u trennen. 3)en erften madjte Gttmüller,

Gudrunlieder, 1841. 2)as rSan^c luirb bicr in brei Gpen: |)agene, §agene unb fettet

(nac^ ©t. 197, 4 f)ätte biefe 3(bteilung uielmebr öilbe genannt merben foUen) unb Ghibrun,

biefes (entere roieber in elf Sieber abgeteilt; von ben 1705 ©tropben beä überlieferten Ste^teä

merben nur 754 für ec^t erflärt, bie gröfsere .'oälfte (951) ausgefd)ieben. ©er jraeite 3>erfucl^

ift von '^Nrofeffor 3Jfü(Ienf}of f in ^Berlin gemad)t raorben: Kudrun, die echten teile des

gedichtes mit einer kritischen einleitung. Kiel 1845. ^kr mirb bie erfte isorgefdjid^te,

von .s>agen, gans befeitigt, bie Gr'iäblung uon .'oettel unb ^agen in fieben fleine 3(bfd)nttte

(3fif)apfobiccn), bie luin ©ubrun in ad)tu'bn bergleidien, meiere fic^ roieber unter uicr größeren

Öiebern mfammenfinben, geteilt, i^on bem überlieferten 2:erte bleiben in biefer 'Kecenfion

nur 415 ©tropf)en übrig. SSon Äarl ©imrod ift 1843 aud) eine Überfe^ung ber Öubrun

erfc^ienen, meiere fid} feinen übrigen Überfe^ungen roürbig 5ur ©eite ftellt. 2)er 3Wüllen =

l}offfd)e Xi^t ift in bas 3Jeubeutfc^e übertragen roorben von dioti)." K. Bartsch, Beitr,
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zur Gesch. und Kritik der Gudrun. Wien 1^65. Wilma ns, jEntwicklung der Kudrun-

dichtung'. Halle 1874. Ö.

24. ©. 101. „3?aä @ebid)t von Äöntg :){ot()cr fcljcint uon einem i'oIfobtd)ter fjerju»

rühren unb beruft fic^ ir)ieöerf)o(t auf eine ältere ELuelle, bie balb Sieb (icomit münblic^e

Überlieferung bejeidjuet ju luerben pflegt), balb 33 uc^ genannt loirb. Sie ©rraäbnung eineö

•Öerjogö üon2Weran lie^e uermuten, 'Qa^ baä ©ebic^t erft narf) 1181 abgefaßt fein fönne, bod^

erlaubt bcfonbero bie alte ®pracf)e beöfelben nirf)t, einen fpätcrcn Termin alö ben im ^^ejte

be^eidincten für bcffen tS-ntftc()ung anumefjmen. 'Jlbgebrucft unirbe eo nicrft in u. b. .'pagenä

unb 53ülrf)ing'j Wcbid)ten beo ?.'iittcIaltcro. 1. '-8b. 1811, bod) ungenau: genauer unb üoU=

ftänbigcr ift bie 3(ucigabe a)iaBmannö in bcffen ©ebiditeit beo 12. oaf)rf)unbert5, 2, 162 u. m."

3)ie neuefte 3(uGgabe lieferte .'öeinr. 3{ücfert. Seipjig 1872. Sßg[. 21. ^. ©b^arbi, Unter*

fuc^ungen über Äönig 9iotl^er. SBien 1874. (s),

25. ©. 102. „Urfprünglid) mar bie ©rjäblung uon ilöiiig Ttnit (rtd)tiger Drtnit)
eine felbftänbigc, nid)t mit bcr Öefd)irf)tc 3Eolfbieti-id)o iierroad)fene (woljl aber bat fic^ bie

leßterc in einer fcl;r frübicitigen 3{bfaffung an STtnit a ngef c^ (of f en). o" biefer äfteren

(^eftalt, in raelc^er ber Xo't) Dtnitä alsbalb nad) ber (?r5äbtung oon feiner 3>er[)eiratung

bcriditet inirb (ofine bafe sioifdjen beiben Greigniffen crft bie @efc^id)te öugbietrid)^ unb ein

Jeil ber Wefd)id)te 2BoIfbietrid)5 eingefd)oben mürbe), ift ha^ 0ebid)t f)erauGgegeben rcorben

von (rttmüller, Kiinec Ortnides mervart unde tot. 1838, unb 1855 uon u. b. §agcn
in feinem (neuen) 6elbenbud)e; in ber anbern ßeftalt 1821 uon lOfone."

„£>ug= unb Jöolfbictrid) ift in feiner älteren A-orm (in ber 5iibeIungenftropbe) nod) nirf}t

üollftänbig gebrudt: teilmeifein Dd)Qle, öugbictrid)5 Srautfabrt unb öodi^eit, 1834: fobann

(auG ber SBiener §anbfcftrift) in Haupt, Zeitschrift für deutsches Altertum. 4, 401—462

(526 Stropl)en): biefer lefttere 2{bbrucf ?ieigt febod) bereite auc^ Dtnits @efd)id)te mit ber non

ffiolfbictrid) ucrrcadifen. S'agegen ift ein SCoIfbietrid) of)ne ^ugbietrid) unb obne Dtnit imn

V. b. ^agen in feinem (neuen) öe[benbud)e (1855, 2 53änbe, me(d}e neben biefer roillfommenen

(^tabe bie gleid) rcilltommene ciiieö 3(bbrucfeö non Stlpfiarts Tob
, fonft and) einiget Über«

flüffige, entbalten) berauogegeben raorben." Ortnit und die Wolfdietriche nach Müllen-
hoffs Vorarbeiten, herausgegeben von Arthur Amelung und Oskar .Jänicke im

deutschen Heldenbuche. Teil III. 1871. &.

26. S. 104. Sgl. bie trefflicfie Sd)rift uon Subraig 53raunfel5: i^ritifd;er SSerfudj

über t>cn Vornan 3(mabiö von Wallien. Seipjig 1876. Sie^e auc^ ©. 315. &.

27. (£. 105. isilmar ignoriert f)ier, bafe 3(riofto hcn Stoff feineö geiftig allerbingg

mobern gearteten öcbid)teo öenn bod), gleid) '^nlci, Sojarbo unb anbcrcn, auö ben ^Reali di

Francia' unb ben auf biefen fufeenben iioIfGtümlid)en 9ioman3enbid)tern entlehnte. *

28. e. 107. »gl. Gaston Paris, De Pseudo-Turpino. Parisiis 1865. 8. "iJlat^ biefer

Dor^üglidjen Unterfuc^ung ift bie ß^ronif beä ^feubo-S^urpin (f)erau5g. oon (£iampi, j^-Io*

ren5 1822, unb in Sieif f enbergö -^]f)il. SJJouöqueö, 1, 489—518) ju uerfd^iebenen ^eitm

gefd)rieben: bie fünf erften .ftapitel fallen um bie SWitte bes 11. 3ü^vl)unberto, bie übrigen

äroifrfien 1109—1119. Jurpin, (i'rUnfc^of uon rHeimä, ftarb fd)on um 811. &
29. 5. 108. Sie ^ettbeftimmung beo ^iolanbsliebeo im Terte unb bie '-iNerbinbung

be5 beutfc^en Siditers mit öeinricft bem Söroen rü^rt uon 9Bil^elm @rimm l)er, ift aber

längft aufgegeben. Ser oom Siebter genannte ^erjog ^einric^ mar |)einrid) ber Stolse, ber

1139 ftarb unb Maifer Sot^aro 2^od;ter ©ertrubis jur ©emaljlin l)atte. — Sie ,5a^men 3lbter'

(3. 109) finb ein Überfeljungöfe^ler bes beutfdjen Sid)ter5, ber fd)attenbe Säume für fc^at=

tenbe 3lbler nabm. — Sßolfgang 0oltf)er, Sas ^Kolanbolieb beo '|^fäffen Wonrab. (Sin

33eitrag utr Sitteraturgefc^id)te bes XII. oaI)i"I)"tibertö. (Öcfrönte '^sreisfc^rift.) 9)tünc^ert

1887. ©. unb *

30. S. 111. „Sas 3f?olanb5lieb rourbe juerft 1727 im jroeiten 33anbe oon Sd^ilterä

Thesaurus, bod) mit großen Süden, oeröffentlid)t, 1838 Doüftänbig oon 355. @rimm (Ruo-

andes lied. 3!JJit ben Silbern ber pfäljifdjen §anbfc^rift) Ijerausgegeben. [Das Rolandslied.
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Herausgeg. von K. Bartsch. Leijjzig 1874.] Sie fran.^öftfd^e Quelle ift nod; nic^t cnU

becft; am näd^ften tommt unferem t)eutlcl)eii ^iolanboliebe la chanson de Roland ou de Ron-

cevaux (1837 uon F. Michel t)erauot;ieget)en ; im 2{uö5uc}e bei 21. Meiler, 2Utfran5. ©agen,

1, 50 u. ID.), lüelc^en man einem geroiffen 2:urolb beilegt." 2)er angeblid)e 2)icf)ter S^urolb

beruht auf einem äJU^üerftänbniffe ber legten 3eile ^es franäijfifd^en ©ebid^tes, bas am beften

üon £eon ©autier (3:our5 1872, 2 33änbe) t)erau5gegeben ift. 2)ie 2lu5gabe uon 2:i).

aJiüller, bie bei ben 3ran5o[en in l)ot)er Sichtung fteljt, er[d^ien bereite in britter 3lut=

läge; eine anbere oon ©. 23i3l)mer, ^alk 1872; eine beutfd^e Überfcl^ung uon 2B. §erl3,

etuttgart 1861. &.

31. ©. 111. „2)eö Stritferö Wart mar biö uor tursem nur im smeiten '^anhc von

©d^ilterö Thesaiu'us abgebrudt; im '^aijtc 1857 aber ift bies @ebid)t in einer t)or3üglid;en

3luQgabe von Äarl Sartfd) erfdiienen. 2lu^er bem ^iolanböliebe Ijat ber ©trid'er jebod}

aud^ anbere ältere, raie es fdieint, beutfd)e Öebid^te benu^t."

32. <S. 111. „3>om Äarlmeinet l}at Ü ad) mann 1836 bie uorljanbcnen 'i3rud)ftüd"e

in ben 3lb^anblungcn ber 33crliner Slfabemie ber üffiiffenfdjaften uerijffentlidjt; eine jüngere

Umarbeitung beSfelben 3Berfeo cntl)atten bie in Slia^manno Senfmälcrn ©. 155—157

unb in 33eneteö 33etträgen, 2, 611—618 (biefe unter bem 2itel Breimunt) .abgcbrudten

©tüde. S>ollftänbig f)erauögegeben rourbe biefes feljr auogebeljnte, über 35 000 ^cikn um=

faffenbe @ebid)t 1858 üon 31. v. Äeller in ber 53ibliotl)et bes litterarifdjen i8eretno (XLV.

^Uiblitation: Karl Meinet)." 3Sgl. Ä. Söartfd), Über Äarlmeinet. 9iürnberg 1861, unt)

©ermania, VI, 28—43. &.

33. ©. 111. „2)er 2Bill)elm uon Dranfe beo 2öolfram uon (Sfd^cnbadj mürbe 5n=

erft, nebft bem von Ulrid) non bem 2;ürlin gereimten 3lnfange ber Sage, l)erauQgegeben

von Gaoparfou 1782 unb 1784, bod^ nad) einer fd)led)ten |)anbfd)rift unb oljne alle Äritif

;

1833 l)at i^n Sad^mann mit ben übrigen SßerJen Sßolframo in uollenbeter ©eftalt erfd^einen

laffen. 2lud^ uon ber ©age uou SBil^elm non Dranfe (Guillaume au court nez) gab es eine

ältere, nieberrljeinifdje "Öearbettung, f. 9teu^, gragment eines alten ©ebidjteo non ben§el =

bentljaten ber M.reu-ifal)rer im Ijeiligen X'anbe, 1839. 3)ie g'ortfetuing ber ©age uon 3ßtll;elm,

gemöl^nlid) mit bem Dhimeu .ber ftavfc Siennemart' bc,^cid)net, meldjc Ulrid) uon 3;ür =

f;eim, fpäter als feine 5oi"tf£t'""9 ^o" ©otfribs Sriftan, bid)tete, ift nod; ungebrud't."

34. ©. 112. 3)em fran5Öfifd;en '^>rofaromane unb ^nteberlänbifd;en 3iomnne, nadj

roelc^em bas fpätere beutfd)e iüoltsbud) bearbeitet marb, liegt bas ältere fran5öfifd)c ©ebid)t

^Renaut de Montauban', l)erausgeg. uou 9J2id)elant (Stuttgart 1862) ju Örunbe. *

35. ©. 112. „5I0S unb 33lantflo5 Qlotc unb !öland)eflur) ift nad; bem franjöftfdjen

Driginale eines gerciffen 9lupred;t uon Drbens üon Äonrab g-ledfe um 1230 gebiditet; fein

SSorbilb in ber Sarftellung ift ©otfrib oon ©trapurg. 33iä nor turjem mar nur ein, nod)

baju fel^r unuollfommener 3lbbrud biefes ©ebid)te6 in ber SRüllerfd^en ©ammlung 83b. 2

t)orl)ttnben; 1846 ift eine braud^bare 3lu5gabc uon Gmil ©ommer erfd}ienen: Flore und

Blanchefleur, eine erzäluug von Konr. Fleck." S8gt. and) i^^os unb 33lantflo5' oon ©te =

T;)i)an Söaetjolbt, 53remen 1881 (^Jiieberbeutfd^e ®enftnäler. herausgegeben uom SJerein

für nieberbeutfc^e ©prac^forfc^ung. 33b. III. |)eft 1). *

36. ©. 114. „Über bie ©age Dom @ral, roeld^e nod^ oielfad^er Slufflärung bebürftig

ift, üergleid^e man ^ofepl) @i3rre5, Einleitung jum So^engrin; ©an 9)Jarte (@d^ul5,)

Seben unh 2)id;ten SBolframs «on (Sfd)enbad), 2, S. 357 u. m.; ©imrod", Übevfe^ung bes

^arciüol 1, 481;" aud^ Grfd) unb ©ruber, ©ncytlopäbie s. v. Gral. ©.

37. ©. 115. „©ulpi3 ^oifferee. Über bie S3ef(^retbung bes Stempels bes Ijeiligen

©ralö. 9JJündt)en 1834. (Sluc^ in t>en 3tbf)anblungen ber 5Jlünd)ener 3lfab. ber 3Biffenfd)aften

Don 1835. 1. 33anb, ©. 307—392.) Sie 53efd)reibung finbet fid) im jüngeren Siturel, 2lu5=

gäbe oon §al)n, 1842. ©troplje 311—415." 33gl. ©. Srotjfen, Ser Xempel bes l;eil.

©rat, nad^ 2tlbr. uon ©d)arfenberg5 Situret, 1872. Fr. Zarncke, Der Graltempel, Vor-

studie zu einer Ausgabe des jüngeren Titnrel. Leipzig 1876. @.
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38. o. 127. (Sine neuere 3luci(]abc, alo bie im terte c^emxnnte öon ßacftmann,
lieferte Ä. Sartfd). ieipiii^ 1870. — äyoIfrnmQ iöcrfiärtnis ju feiner dueUe ift nidit bcut=

Ud), bn bicfe fclbft nocf) unbefannt geblieben; er nennt einen Miot (Öuiot) »on "^roinn.^

(416, 25; 805, 10: 827, 9; 453 ff.), an beffen Gfiften.^ mit Unrecf)t ge^ioeifelt trirb, bfofe

weil »on einem :ric^ter biefes -Jiamens, ber 5u 2(nfang bes 13. :rittf)rf)unberts lebte (Histoire

litterature de la France, 18, 806; 23, 610 ff.), eine berartige Sichtung nic^t befannt ift.

Über ^ßolframc 3?cr[)ä[tniö ^u (Sbrcftien be ^rotjeä bat 2(1 fr. Stod^at in ber Germania,

3, 81—120, Unterfud)ungen angeftellt, bie nic^t befriebigen, ba dlod)at 'öa^, rcas SBoIfram

mebr bat a(o CSbrcftien, alo freie CSrfinbung betracf)tet. @.
39. 3. 128. „IJ^ie non äL'olfram gebicf)teten Stücte beö Jiturel iDurben ^uerft üon

3^ocen 1810 befannt gemacht: fie finben fict) in Sadimanno 2tuogabe oon SBoIfram Don
Crfc^enbad), 1833. 3)er jüngere Siturel, ber ftc^ in einer ^iemlic^en Stnja^r von .'oanbfd^riften

rorfinbet, ift nur nac^ einer berfetben i^erausgegeben loorben oon §al^n: Der jüngere

Titurel. 1842."

40. £. 128. ,A'o{)engrin , fierauogegeben xion 0i3rreö, 1813. Ser ^e?t ift obne

Mritif bebanbelt, bie »orber 3lnm. 33 angefübrte ©inteitung aber nod) immer (efenomert."

l'teue 3(uogabe uon 5<einrid) 3{ürfert, Duebtinburg 1858. -Jiad; ;)lüd"ert5 Unterfuc^ung

ift t)a^ Webid)t iiDifd)en 1276 unb 1290 abgefafet. @.

41. S. 129. „3. ©rimm, 3^eutfd)e 5JJt)t^oIogie. 2. 2tuög. ®. 343. 346. Sßgl. !ö-

l'eo. Über «eoioulf. 1839. ©. 18—34."

42. 3. 133. „(^5otfrib5 2:riftan erfd)ien ^uerft im ^meiten S3anbe ber 9Jiüüerf(^en

Sammlung 1784, mit ber gortfe^ung .'öeinrid)o oon greit'evg; eine 3(uögabe, beren Xeict im

3(nfange mangclbaft, unb roetdje obnel)in jctjt nid)t me[)r braud)bar ift. Später mürbe er

Ijerauegegeben lum Crberbarb ü. ©rote, 1821, mit Utrid;s uon 2:ürf)eim Jyortfeftung, üon

D. b. £>agen 1823 mit ben 9(rbeiten beiber ^ortfe^er (au^erbem mit einigen fremben Se=

afbeitungen unb einem ffiörterbuc^e) unb ^ule^t 1843 uon 93ia§nTann mit Utrid^ä 3^ort=

fe^ung." ®ine nzut 9luögabe beforgte 9?. S^ec^ftein, ^eip^ig 1869—70. 2 33änbe, unb
bie gorife^i'"? 'öeinric^ö Don ^reiberg. Seip^ig 1877. Überfettungen non ,ft. Simroct,
Seip'iig 1845. 2 $8be., unh eine bem Ieid)ten glufe bes Driginalö niel näfjer fonnnenbe uon

3ißilf)elm .per^, Stuttgart 1877. „Öotfrib, roe(d)er immer 9Jceifter, nic^t ,*oerr genannt

Toirb, mu§ jum bürgerlichen, aber gctetirten Staube gefrört unb ben 2;riftan um 1210 ge=

bid^tet ^aben." 5>erm. .tur^ (in ber SBodienauegabe ber 9(IIg. S^itung 1867 unb 5pfeiffer§

©ermania 1870. 15, 207 ff.) fuc^te ©otfrib al§ Stabtfc^reiber (rodelarius) Strasburgs geltenb

3u mad)en: 6. Sd)mibt (3ft ©otfrieb oon Strasburg, ber 3)id)ter, Stabtfdjreiber gemefen?

Strafeb. 1876) bat jebod) nadigemiefen, bafj bie betreffcnbc Urfunbe oon einem Godefridus

Zidelarius de Argentina mitunterH'idjnet mar, alfo oon einem ©otfrib auö bem ritterlidjen

©efc^Iec^te ber 3eibler. ©,

43. S. 133. „6i(^art oon Dberg mar auö bem .s^ilbesf^eimfc^en gebürtig unb febte

äroifc^en 1189 unb 1207. 33on feiner urfprüngtid^en 2(rbeit i)aben fid^ nur roenige Srudj^^

ftücfe erbalten, unb biefe finb in .'öoffmannQ ^""^»'li'uben 1, 231—239 abgebrurft. @ine

fpätere poetifdje Überarbeitung ift ^erauogegeben oon Ji"«"') i'id)tenftein. Straub. 1878.

IJ'er -^Jrofaroman erfd)ien ^uerft 1484, tann 1498 unb ijftcr, mürbe in ^eperabcnbo Sud}

ber Siebe 15i!7 aufgenommen," jetu ^erauogegeben oon '^•v. "^^^faff. S^übingen 1880. (Öttte=

rarifc^er 'iserein, 1-52.) ©.

44. S. 134. Dtubolf oon ©mo, ber frud)tbarfte, oielfeitigfte Siebter feiner Qdt, bid^tete

,iöifd)en 1220-1254, fc^eint in ."Italien geftorben. 3Sg(. ©öbcfe, ©runbrif!. 2. Sluflage.

^Hb. 1. § 46. S. 119. *

45. S. 134. „(Srec unb ©nite ift unter hm iBerfen .'öartmanno am fpäteften (1821)

loieber entbedt unb 1839 oon ö au pt berauogegeben morben. ['Jieue 3(ufl. 1872.] Grec,

Sobn t)c^j .Hönigo ^'ac, fängt an, nac^bem er bie fdjijne (Suite ^ur (^emafitin geioonnen, fid)

in ibrem iöefi^e ^u oerfiegen, b. f). alte ritterlidien Übungen ni unterlaffen: bieg jie^tifim aü=

gemeinen Tabel su, unb (Snite offenbart i^m, ha^ unb loarum er oeradjtet loerbe. D^ne alte
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unb jebe SJermittlung [dalägt nun bte ^etfee Siebe beä jungen ©l^egattcn in graufame .'parte

gegen ®nite um, it)e[d;e er, mit bem 58erbote, ein SBort mit i^m 5u rebcn, auf feinen a(5=

balb unternommenen abenteuernben 3i'9i-'" i')» begleiten f)ei^t. Sarauo folgt benn eine 9teil)e

ber I)ärteften '^srüfungen nidjt foiuot)! für (Srec, ber fie allerbingö oerbtent l)ätte, alö uielmeljr

für bie unfctjulbige tintte. ©in uöllig frembcr ©cift iüel)et uno abftojjenb auö ti^n Stoffen

biefeo 6ebid)teö an, unb bie g^orm .s^artmiinnö madjt biesmal nur menig nneber gut." 2>gl.

aud) Hub. Roetteken, Die epische Kunst Heinrichs von Veldeke und Hartmanns von Aue.

Ein Beitrag zur mittelhochdeutschen Litteraturgeschichte. Halle 1887. *

46. <B. 135. „3)ie erfte SUtsgabe bes ^mein non Söened'e unb S ad) mann erfc^icn

1827, eine groeite 1843 [bie britte 1868], eine Überfe^ung unb Griäuterung non bem [1878

geftorbenen] (^Jrafen 'Ißolf 33aubiffin 1844. 3)ie uon Sabt) Ghieft berausgegebenen maUi-

fifd^en 9ionmne füljren hm @efamttitel: The Mabigonion from the Llyfr coch o Hergest.

Llandovery 1838—1840. Überfe^t nnh mit einer guten ©inleitung über bie 3(rtu'5fage üer=

fef)en. Sie Slrtuöfage unb bie 'DJiärdjen beo roten Suc^eä üon §ergeft. öerauägegeben Don

©an aKarte (2llbert ©djut,5), 1842. Sabt) Öueft roibmet i^r ^nä) i^ren Äinbern; bei^

nat)e erregt e§ ein mitteibiges @efül)l, ha^ bas feltifdöe 3lüertum ben jpäten @efd)[eci^tern

!eine befferen @aben ju überliefern Ijat, ots biefe, meiere ber iüiffenfd)aftlid)cn Jsoi"fd)ung

jmar eine bebeutenbe, bem poetifdjen iöebürfniffe aber nid)t bie geringfte 53efriebigung ge=

raä^ren." ."öartmannö 3)id)tungen finb neu f)erauögegeben non :5- 33 ed), Seip3ig 1867—1869.

3 93änbe. 2)aä fran5öfifd)e Original: Li romans dou Chevalier au Lyon, gab 9B. 2.

ipollanb ^erauö (^annooer 1862. ^JJeue 3luggabe 1879). @.

47. iS. 135. „Wigalois, der Ritter mit dem Rade, getihtet von Wirnt von Graven-

berch, herausgeg. von G. F. Benecke 1819. 93lit 3lnmerfungen unb 3BiJrterbud}. (Sine

neue 2lu5gabe, lebiglid; mit fritifd)cn 3(nmerfungen, beforgte 1847 5yran5 'Pfeiffer, eine

!ritifd)e 3lnton ©djünbad^. öeitbronn 1879. 8., eine Überfe^ung mit einigen (Erläute-

rungen ber 0raf 3B. Söaubiffin (Öui; uon 3Baleio. 1847)." SBettjge, Sßirnt üon ©ta^

üenberg. Berlin 1881. *

48. ®. 135. „Lanzelet. Eine Erzählung von Ulrich v. Zatzikhoven. Herausgegeben

von K. A. Hahn. 1842. S)er .öerauägeber >erfud)t, ))m 2)id;ter gegen bie 3>onöürfe,

roeld}e ©eruinuS bemfelben genmdjt f)at, ut oerteibigen: aber eä roirb unmögtid; bleiben,

biefer fo gan^ feetenlofen, nadt te(tiid)en Sarfteltung Ulrichs auc^ mit bem beftcn "ilBiUen

bao, lüttö fie nun einmal nidjt bat, Seele un\> 'öcnnifUfeiu, ein5ubaud)en: biefer ^wipsaelige

Lanzelet' (v. 5529), lueldjer, nad^bem er taum bie fd^öne 3bliö geiwonnen, aber briuten

mu^te, ift eine trübfelige, ja rciberroärtige @rfd}einung. 3Uterbingö brandete bie plö^ltd)e

4")ingebung ber 3bliQ an Sanjelet, raetdjer iljr ben Spater erfd^tagen, nidjt fo ftarf motiuiert

3U merben, roie bie Eingebung ber Saubine an ^roeinf aber rate trocfen unb ungenügenb ift

Ulridjö 9Jiotiinerung, uon allem anberen abgefefjen, gegen bie einzige gefd)idte unb 5ierlid)e

S3emerfung .'öartmannc über bie llnftätigfcit ber Sßeiber (3mein, 1863—1868)! Unb raas

roollen bie oerein^elten Sentenjen, bie fid) allerbings bei lllrid) finben, gegen bie gan^e

äUaffe beö üöUig unuerarbeiteten ©toffeo, roorauo bao ©ebidjt befteljt, auoridjten?" 35gl.

J. Baechtold, Der Lanzelet des Ulrich v. Zatzikhoven. Frauenfeld 1870. &.

49. ©. 135. „®er 31tDentiure Ärone uon öeinric^ »on bem Xürlin ift 1852 uon

©d^oll in ber 33ibUotf;e! bes titterarifd^en 3Serein§ au Stuttgart (XXVH. ^ublifation) f)er-'

ausgegeben morben. ßinielne Stellen nnirben früber an i)erfd)iebenen Orten ueröffentlidjt,

unter iljnen eine, meldte eine Sobpreifung bamal'5 fdjon iierftorbener Sid)ter (,'öartmann uon

ber 2lue, 9teinmarö, Sietmarö uon (gifte, 5riebrid)ö uon .spaufen u. a.) enthält, in Haupt,
Die Lieder und Büchlein und der arme Heinrich von Hartmann v. d. Aue. 1842. S. XII—
XV (uorfier auc^ fd;on u. b. öagen, 9Jiinnef., 4, 263); eine anbere, unb sroar an 3[u5bet;=

nung bie bebeutenbfte, bie Sage uom ^luberbedjer entl^altenb, uon ^?ai)n in F. Wolf, Über

die Lais Sequenzen und Leiche. 1841. S. 378—432."

50. S. 135. „Söigamur ift uon einem unbefannten 2)id)ter uerfa^t; f)erauögegeben uon

X). b. §agen unb S3üfd;ing, 1811, in iljren Sidjtungen beö SJtittelaltero." Wigamur.
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Eine litterar-historische Untersuchung von Gregor Sarrazin. .Strafsb. 1879. (QtieUen uni»

gorfc^uniicn 'ih: 35.) &.

51. (5. 135. C^Jauriel uon l)iuiitauoi uoii iUinlnu-t von Stoffel, ugt. ©arel von bcm
I»lüf)enben JOnt. .'öenniot^et-ielicii uoii iUiicl) ad "iüal'y iBieu 1881; ein ^nicljftüct öaraus

bei W. Waclvernagel, Altdeutsches Lesebuch. I. 2. ^Jluöf^. S. 643—650. 3u ben

3lvtU'öpocficen i^-tjöreii foiift uocl) I^aniel uon 33lunicntl)al uoii bcm Strid'er, unb (5}a =

luciii uon einem iinliefanntcii 3^ict)ter, lüttljrfcljeinlid) f)attcn and) 'ilsalinan u. n. ."öetbcn bes

'Jd-tuöfreifeö it)re eigenen, fie iier[)crvlicl)enbeu S^icötungen, @.

52. ®. 136. ^^u ben atimutineren Öebid^ten ber fpätcrcn ^'l^eit barf man jebenfallo

,Mai unb iBeaflor", Ijcrauoßegeben von «yranj ^^feiffer (i'eipjig 1848), jäf^ten. *

53. o. 138. „:3^ie JUejanbreio beo lUrtcI) von CSfrfjenbari) ift =in.nfd}en 1248—1284

uerfafet unb nod) nngebrudt. S. Söed'[)erlin, 33etträfle, ®- 1—32. (Sine von anberen

and) bcfonberö üearlieitetc (Sr^älihnui auo berfelben (Slleranber unb ^i^efß 3lntiloi)e) ift ab'

(^ebrurft W. Wackernagel, Die Handschriften der Basler Univ.-Bibl. 1846. S. 27—30."

54. S. 138. „Stubolfö von fömä aUejanbreis ift üermutlid^ äroifc^en 1238—1241 ge

bid;tet: oufser einer litteravifd^^merhüürbigen ©teile, meldje fid) bei v. b. ,^agen, 3Jiinne=

fiiiiger, 4, 865—867, fiiibet, ift bis jet^t nidjts baxion gebrud't." 35gl. D. 3iii9erlc, 3)ie

Quellen ju Stubolfg SUejanber. Sreöfau 1884. ^

55. S. 140. „Vttmbred)tci '.)üeranbcr ift iiueimat non Dlafjmann l)erauögegebeu uior=^

ben, iuerft 1828 in feinen 3)enfmälcrn S. 16^75, fobann 1837 in feinen ©cbid)ten bes

12. ^ialjrl)unberto, 1, 3. 64—144. (rine umfangreid;e 3lusgabc beS SUejanbers uon Vampred)t

erfd)ien 1850 oon .v>einvid) äöeismann: 3tlej:anber, @ebid)t beö 12. ^sotjrt^unberto, vom

Pfaffen i^ampved)t. Urtei:t unb Überfeluing, nebft gefd)id)tlid}en unb fprad)lid)en ©rläuterungen,

foraie ber uoüftänbigen Überfehung bcQ '^feubo^Äaltiftbcncö unb umfaffenben 3luä5ügen aus

ben lateinifdjen, fransöfifd)eu, englifd)en, perfifdien unb türfifd)en 3(lejanberüebern. 5'"'^"^'

fürt. 2 iBänbc. J'ie @efd)id)te ber beutfd)en SUeijanberlitteratur ift burd^ biefe meitläufige

Slrbeit uid)t merflid) geförbert roorben." äigl. Zacher, Pseudocallisthenes. Forschungen

zur Kritik der ältesten Aufzeichnungen der Alexandersage, 1867. Ser Sjerfud; 31. $o(^'

manne, nac^^uroeifen, baf; Sambert von .spersfelb Überfeiner bes ailei'anbers fei (©ermania,

2, 1 ff.), f)at, raic es fd^eint, feinen 53eifall gefunben. Sie Quellen bes beutfd)en ©ebic^tes

cntbedtc '^Paul öet)fe (Romanische Inedita. Berlin 1856. ©. 102 ff.), g^ranj Pfeiffer

in %*en=;els l'itt. ^:Blatt, 1856, 3h-. 18, unb 3t. %od)at in ber Öermania, 1, 273—290. ©ine

aubere ^)Jebaftion, als bie uon ^Jiafjmann berausgegebenc, mad)tc Siemer aus ber 35orauer

.v)anbfd)rift in ben beutfd)en 0cbid)teu bes 11. nn'O 12. o«l)fl)unbcrts, 2ßien 1849, 3. 183 ff.,

betaunt. 05.

•56. S. 141. „3Se[be!eö Gneit mar lange 3eit nur einmal, in ber 9JiüIlerfd)en ©amm=
lung, 1784, gcbvudt uorfianben; eine neue 3lusgabe beforgte 1852 ©ttmüller." Ginc neue

3(usgabe uon C 23ef)agf)el. öetlbronn 1883. 8. &.

57. S. 144. „Herborts von Fritslär liet von Troye, herausgegeben von G. K.

Frommann. 1837."

58. S. 144. „.Honrabs uon 2ßür5burg 2rojauertrieg mar bisher, nod) ba,^u menig

über bie .'oälfte, nur in bem fef^r feltenen britten (unüoUenbct gebliebenen) 93anbe ber 5)iüller=

fd)en Sammlung gebrucEt uortjanben. 3" ^er SSibüot^ef beä Iitterarifd)en Sßereinä ju ©tutt=

gart (XLIV. '-|$ublifation) ift bas T^Jebidit uoUftnnbig abgcbrudt erfd)ienen: Der Trojanische

Krieg von Konrad von Würzburg, nach den Vorarbeiten K. Fromnianns und F. Roths

zum erstenmal herausgegeben durch Adelbert von Keller. 1858. (49 860 S?.) [Gin

33anb Stnmerfungen folgte 1878 in ber CXXXIII. "^Uiblifation.] 3UiS ber ^raeiten öälfte ift

ein Stürf [ber Sob bes .s^erfules] abgebrudt in JJ^ones 3(näeiger, 1837. Sp. 287 u. m."

59. 3. 148. „^Ißernl)er uon Xegernfee ftarb 1197: bas ältere 58rud)ftüd" finbet fid)

Docen, Miscell., 2, 103—108; unb Hoffmann, Fundgrube, 2, 213; bie Umarbeitung

luurbc 1802 uon Otter unb 1837 uon Hoffmann (Fundgrube, 2, 145—212) l)erau5=

gegeben. 5>on isJcrnljers lueltüdjer '•^.^ocfic ein iüeifpiel S. 195."
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60. ©. 149. „2)ie Sitanei alter öeiligen, beren S?erfaffer fid) in ber älteren S8ear6et=

timg .'peinrid) nennt, ift in ber älteren {Vorm auö einer ©rajer 'öanbfci^rift be^ 12. 3af}rf).

nbgebrndt Hoffmann, Fundgrube 2, 216—237; in einer jüngeren, etiüas ermeitcrten g^affiing

auö einer ©tra^burger .'öanbfd)rift Mafsmann, Gedichte des 12. Jahrli., 1, S. 43—63."

'ygl. F. Voigt, Über die letanie, in hcn Seiträgen ^ur @efd)id)te ber bcutfd}en ®prod)e

unb Sittcratur, {)erttU5geg. von .'ö. 'ij^aul unb 23 raune, .'oalle 1873. I, 108—146. ®.

61. ®. 149. „'öruber '^^ilipps Seben ber ^eiligen ^^milie (93iartenleben) ift uon id.

:ltüdEert 1853 fternuogegeben iDorben; ben 3nt)alt unb Slusjüge finbet man bei Socen, 9Jiiö=

cellaneen, 1807, 2, 66—98." Bruder Philipps Marienleben. Von J. Haupt. Wien 1871.

3(uöjug in ©oebefeö SOtittelalter, ©. 128 ff. oiefje aud) 3(b. SSoegtlin, Sßaltljer non

rHfjeinau unb feine 5Jiarienlegenbe. 3tarau 1886. &.

62. ©. 149. „.Honrabö uon ^yu^eebrunnen @ebid)t ift atigebrudt in Hahn, Gedichte

des 12. und 13. -Jahrhunderts. 1840. B. 60—102. 3)er geiftlirf)en 0ebid)te giebt es in

biefem ßei^raume eine gro^e 9(n,5af)I. ©inige berfelben f)at Äarl 53artfd) herausgegeben:

Die Erlösung mit einer Auswahl geistlicher Dichtungen. Quedlinb. 1858. 3)a§ von 33artfcl^

.(frlöfung' genannte @ebid)t f)ttt feinen Urfprung in £)effen unb gef)ijrt ber beften Sicbter^eit

bes 13. 5iaf)i"f)u'ii'crt'ö an."

63. ©. 150. „©regor auf bem Steine ift juerft uon Greith, Spicilegium Vaticanum,

1838. S. 180u.ro. ; bann non Vad)mann 1838 in noUenbeter @eftalt f)erauGgegeben roorben.

!l^ie Segenbe finbet fid) übrigcno in bem bei Äoberger 1488 erfdjiencnen 'ißaffionat , fobann

aurf) in bem ^oftiU unb Gnangelij 23uod) (iBafel 1514. 4) als jur Öloffe unb 3(u5[egung beä

©nangeliumö com 3Bafferfüd)tigen am 17. Xrinitatiäfonntage gef)örig, 331. 222 c— 224a."

.'Öartmann arbeitete feinen ©regor nad^ einem franjöfifd^en @ebid)te, ogl. Vie du pape Gre-

goire le Grand. Legende fran^aise p. p. 1. pr. f. par V. Luzarche. Tours 1857. Lip-
pold, Über die Quelle des Gregorius von Hartmann v. Aue. Seipjig 1869. — ©regorinö

Don .Startmann non 2tue. öerauögegeben uon .ö. ^^aut. .stalle 1882. ©.

64. S. 150. „3iubolfQ SBarlaam unb ^^ofapbat ift non .Höpte 1818 unb in befferem

Je^te 1843 non «yrans Pfeiffer t^erauogegcben roorben. Übrigens ejiftieren aud^ nocb

jroei anbere beutfd^e poetifd^e Bearbeitungen biefer üegenbe.(bie eine non einem geraiffen

Sifd^of Dtto). 3)ie erfte Slbfaffung berfelben fdjreibt man geraöbnlid) bem oo^a'tne^ Sama5=

cenuä (8. S^firl^unbert) ju." 2!)ie Segenbe non Sarlaam unb ^^ofapr^at ift irefentUd) eine

Bearbeitung ber inbifd)en Seben5befd)reibung bes Bubb^a, ber »on Jvoucau;r ins ^^ranjöfifcbe

überfe^ten Salitaniftara, aus ber, aud) unabbängig non ber Iateinifd)en Bearbeitung beo 3o=

^anneö non 2)ama5fu^, einjelne @tüc!e auf d)rift(id)e Berbältniffe angeioanbt mürben. @.

65. ©. 151. „Konrads von Würzburg Sylvester von Wilhelm Grimm. Göt-

tingen 1841."

66. ®. 151. „Sanct Alexius Leben in acht gereimten mittelho chdeutschen Behand-

lungen, nebst geschichtlicher Einleitung, sowie deutschen, griechischen und lateinischen

Anhängen. Herausgegeben von H. F. Mafsmann. 1843."

67. ®. 153. „3^ie ijier bejeid)nete poetifdje Bearbeitung bes Sebenö ber ^eiligen

(SUfnbetl) ift auösugoiueife gebrucft in ©raffe Siutisfa , 1, 343—489. [Das Leben der

heil. Elisabeth vom Verfasser der Erlösung. Herausgegeben von Max Rieger. Stutt-

gart 1868. Bibliothek des litterarischen Vereins Nr. 90.] Berfafet ift biefes @ebid)t nad)

bem \},ai)u 1297, ba in bemfelben (a. a. D. ©. 375) beö Xo'de^ ber .imeiten (brüten) 2;od)ter

ber (Süfabetf), ber Wlofterfrau ,^u Stltenburg, gebad)t mirb, roelcbe am 13. 3(uguft 1297 ftarb. —
(Sin nnbereö, eint}unbert 3abre äUereö, aber meit geringeres Beifpiet als bas foeben angefid^rte,

ba^ .v^eilige ber neueren ^elt burc^ beutfdje ©ebid)te gefeiert mürben, ift baö in ben erften

Saferen beä 13. .^abr^unberts uon ©bernant uon ©rfurt »erfaßte @ebid)t auf Haifer

•öeinrid) n. unb beffen @emar}(in Äunigunbe; l^erauögegeben non 9t. Bed)ftein 1860." Sie

im S^ejte erroä^nte <fd)Ied^te JHeimerei' ift ba§, mit Benu^ung ber 6Iifabett)bic^tung ober

einer gemeinfamen Quelle »on :3obttnneö 3totf)e oerfa^te 2tbzn ber ijdl. ©lifabetf), ab=

gebrucft in ajlenfens Scriptores, 2, 2033 ff. ©.
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68. vS. 153. „3Mc nitefte ^Bearbeitung ber Segeube uom f)ciligcn G5eorg ift ein Seic^

:

abgcbrucft in .söoffmanno ^""^Öi'i'f'e' 1, ©. 10—14. Öine Searbeitung berfelben am ben

^^af)ren 1231—1253 uon 3i ein bot uon 3)urnc ift, aber in ücrberbter Sprache, abgebrudEt

in n. b. .öagenö nnii 33üfc^ingö ©ebiditen bco JJlittclaüero, 1. Sb." 3^ao alte ©eorgslieb

reoibierte '•M. .v>aupt in hm berliner nfabemifcfien 33ericf)tcn 1854, barauo in tWitltenOof f

5

unb ® cfiercro Tcnfniälern 1864. i^g(. Zeitschrift für deutsches Altertum. 19, 104 ft'. 0.

69. e. 154. „Tic i.'egcnbe von ':ßiratuö: 5Jionc, Srn^eiger, 1835. Sp. 434—446
(üor^er auc^, £p. 421 u. id., ijarftellung ber Sage unb ein (ateinifcbeö Criginal ber Segenbe).

2)ia^mann, (Sebic^te beö 12. 3a^rf)"ni'ertöf If @- 145—152." ^gl. ,2egenben unb Sagen
öon '^vilatuö', non 30. 6 rei-ienad^ in ben ^Beiträgen -(ur 0efcbict)te ber beutfdjen Sprad^e

unb Sitteratur, berauogeg. uon ^. %^aui unb äl>. 33raune. .stalle 1873. I, 89—107. Gine

neue ^Tertausgabe oon i?. aSeinfjoIb in ber ätfdjr. f. beut1d)e ^^Ujitologie. VIII, 272—288. &.

70. S. 154. „Dk Bearbeitung ber Segenbe uom (^eiligen Dsroalb aus bem 12. 3al^r=

bunbert von einem SBoIfobic^ter (faf)renben iWann) ift 1835 von ©ttmütler fierausgegeben

iDorben: über bie SBe^iebungen biefer T'arfteüung ^ur beutfcben .'oefbenfage (Crenbet, 2^rau=

gemunb, ^Itotber) f. 9}Jone im 3(n-;eiger, 1835. £.414 u. lu. Gine fpätere ^Bearbeitung ber=

felben iregenbe finbet fic^ in öaupto S^itfrfjrift' 2, 92 u. m." isgt. Strobl, Über baä

Spielmannogetiidtt non St. Coiualb. Jßien 1870. @.

71. S. 154 f. S. 216, 2lnm. 125.

72. S. 154. „3^05 Crigtna( ber auö bem 12. ^ot^rf^unberte ftammenben,gleidi ber i^egenbe

bes ^eiligen Dsroalb unb bem ©ebic^te beä So(omo unb SOioroIf oon einem fyai^renben öer=

fafeten Bearbeitung ber Sage üom 3^orfe C()rifti unb Äönig Drenbel ift 1844 oon v. b. ."oagen

I)erau'jgegoben moröen. Der ungenähte graue Rock Christi : wie König Orendel ihn erwirbt,

darin Frau Breiden und das heilige Grab gewinnt und ihn nach Trier bringt. Altdeut-

sches Gedicht aus der einzigen Handschrift mit Vergleichung des alten Druckes heraus-

gegeben u. f. m. Ser alte l^vud (1512. 3IugGburg) ift ber 6anbfd)rtft, loetc^e auf (Sr=

neuerung ber Jorm in öefc^macf bes au5get)enben 15. ^a^r^unbertö bebad)t ift, noräujie^en. —
(Jine Überfettung bes alten ©cbic^tes ift 1845 non ^orl Simrocf erfd}ienen: 2)er un=

genähte ?Ho(f ober Äi3nig Crenbel, roie er ben grauen "Stod gen Syrier bradjte." L. Ett-

raüller, Orendel und Bride, eine Rune des deutschen Heidentums. Ztirich 1858. H.

Harkensee, Untersuchungen iiber das Spielmannsgedicht Orendel. Kiel 1879. 4*>. Über

bas 9(Iter bes Crenbel unb Csmalb, c. 1190, f. Gbuarb öugo "iWei^er in ber 3eitlrf}rift

für beutfc^es 9lltertum, 12, 387-395. @.

73. S. 155. „Über Drenbel (Druanbit, 3(rumentilj f. Jacob Grimm, Deutsche

Mji:hologie, 8, 347. 'Jiur fjat ber non ©rimm ebenbaf. S. 349 (i)ktnad) and) oon Simrod
©. XXII) aus ^Jfatbefius herbeigezogene Sßenbel (.'^an fei ber .öeiben üßenbet unb

oberfter Sacfpfeifer") nid)ts mit Crnanbil (Struroentil) ju fc^affen: e§ ift bei 'JJiatf)efiu§ ber

freilid) uolfsmäfuge .'oeilige St. 'it^enbelinus, ber befannte "^mtron ber Sd)äfer, genteint."

74. S. 158. 3^a5 2(nnolieb ift, une im Jefte ^eruorgeboben, burd^ Ht artin C'pil5

non Boberfelb erwarten roorben. Seine 3Ui^gabe (jincerti poetae Rhythmus de Sancto Anone',

3^anUg 1639) liegt allen fpäteren 3(usgaben 5u öJrunbe. 9ieuausgaben non Bejjenbcr^

ger, 1848: 3- •Heb rein, ^-ranffurt 1865. — 9ieu^od)beutfd)e Übertragung non 3l(bert

Stern, iieipjig 1883. *

75. S. 158. „3^ie fdion im ^abre 1825 ^ur .vierausgabe oon lUafemann nngefün=

bigte .Haiferdironif ift im ^sabve 1848, unb zroar in zroei 3(uägaben ^ugleid), erfdjienen. 3^ie

eine ift oon .'ö. Ti- '^)la%mann: Der kaiser und der kunige buoch oder die sogenannte

Kaiserchronik, Gedicht des 12. Jahrhunderts, von 18 578 Reimzeilen nach 12 vollständigen

und 17 unvollständigen Handschriften, nebst ausfühi'lichem Wöiterbuche (brei Bänbe); —
bie anbere ift ein 3(bbruct ber i>orauer .'öanbfd)rift: Die Kaiserchronik nach der ältesten

Handschrift des Stiftes Voran oon ^ofep^ 3^iemer. 3" i>e" älteften, nod) bem 12. ^^af)r=

^unbert angebörenben .'öanbidiriften reid}t fie biß 5um ^saf^re 1147, unb mag in biefer ©eftalt

3?tlmar, -JiQtipnaUi.'itteratur. 23. iluftage. 43
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fpötefteno um 1160 abc^efa^t fein; eine jünc^ere ^Bearbeitung füfjvt bas SBerf bis ju Äaifer

f5nebrid)'ö II. 3^obe, eine abermalige Überarbeitung fogar biä auf 3hiboIf dou öabsburg fjerab.

[®ine neue 2luogabe ber ilai)erd)ronif beforgte Gbniarb ®d)röber für bie Monum. Ger-

maniae hist.]"

76. S. 159. „Siubolfs 3BeItci^ronif' ift nod) ungcbrucft, benn bie 3(u5gabe, inetdje

(3. (3d)ü^e 1779 unb 1781 unter bem 2:itel: 3)ie f^iftorifd^en .^Büci^er beö 2llten S^eftamentö

u. f. ra. beforgt [)at, entf)ä[t einen in Stoff unb ^^-orm burd)au§ »erberbten 2'ert. 3lu5,=iüge

aus bem ed)ten 2ßerfe finben fic^ in ©raffe 3)iuti5fa 1, 47—72, auo bem nadjgeaf^mten

SOBerfe beo Ungenannten in Socenö 9JJt6ceUaneen 2, 39 f., aiw beiben in 5i>ilmarQ ©djrift

Die zwei Recensionen und die Handscbriftenfamilien der Weltchronik Paidolfs von Ems.

1839."

77. ©. 159. „©nifeto (Snenfels) Sßerf ift nod) ungebrudt. Sluöjüge barauö finben

fid^ 3. 58. in Docens Miscell. 2, 160—170 unb in §aupt5 ,3eitfd)r. unb ^feifferö

(55ermania."

78. ©. 159. „Eraclius. Deutsches und französisches Gedicht des zwölften Jahr-

hunderts, jenes von Otto, dieses von Gautier von Arras u. f. m. zum erstenmal heraus-

gegeben von H. F. Mafsmann. 1842."

79. ©. 160. „Sie ältefte 9lbfaffung ber Grefcentia finbet fid^ in ber Äaiferd)ronif

;

eine Umarbeitung auQ bem 13. Sefjrf). ift in SMaifatf) unb Äijffinger 6oIoc3üer Gobej

altbeutfc^er @ebid)te. 1817. ©. 215—274 abgebrudt: eine 3tuflöfung in ^rofa, Haupt
unb Hoffmann, Altdeutsche Blätter 1, 300—308." 3)a5 in bie Äaiferd^ronif eingefdjaltete,

nid^t barauö entnommene @cbid)t Grefcentia gab D. Sd^abe (Berlin 1853) beraue: bie öon

i[)m angenommene g^orm fed;53eiliger ©tropften beruht auf 3Billfür. @.

80. S. 161. „.Startmanns armer .speinrid^ get)i3rt ju ben mittelf}0d)beutfd^en ©ebid^ten,

raelc^e am pufigften f;erausgegeben morben finb; er erfd^ien ^uerft in ber 9JiüHerid)en

Sammlung Sb. 1, bann nnirbe er 1815 uon ben 33rübern ©rimm, fpäter non i'ad)mttnn,

nad)f)er oon 3ii. aBade mag et, 1842 uon 3ß. 5J?üÜcr (mit einem JBörterbud)e) unb uon

§aupt (Die Lieder und Büchlein und der arme Heinrich) f)erau'ögcgeben, aud) non ©im =

rod 1830 überfe^t. 3tud) in 3- ^ed)5 3lusgabe uon öartmanno Sichtungen unb neu

I;erauägegeben uon Sernl^arb ©d^ulj. 1871. Ser arme i^cinrid). herausgegeben non

^. fsaui .§aHe, 1882." &.

81. ©. 162. „Der gute Gerhard, eine Erzählung von Rudolf von Ems, heraus-

gegeben von Moritz Haupt. 1840. Sie ©age ift fid)erlid) nic^t Stubolfä (Srfinbung,

raof)er fie jebod) ftamme, bleibt nod) 3U ermitteln. [^g(. 3t. .Höfjler in Germania 12, 55—60.]

^n bas DJeubeutfc^e ift Slubolfs ©ebid^t überfe^t luorben non öimrod 1847."

82. S. 163. „3luboIfs 9BiU)eIm Don Drlien3, bisljer nod) ungebrudft, ift eine in

roelfd^er äßeife bel^anbelte Sarftellung unt @efd)id)te aöi(£)elms bes (Eroberers, ©in 2luS3ug

barauö finbet fid) in 'JJiones 3(n3eiger 1835. ®p. 27 u. m." Sie ©teile, in metd^er 3iuboIf

bie Sid)ter feiner ßiit mit if)ren 9Berfen nennt, ift gebrudt in Siutisfa 2, .59 f. unb .§agen^

aWinnefängern 4, 868 f. &.

83. S. 163. „Gräve Rudolf 1828. 1. Graf Rudolf 2. Ausg. 1844. gr. 4."

84. ©. 164. „Sarifant unb Semantin finb biä baf)in nur in Srud;ftürfen betannt;

bie üon Sarifant rourben üon 9?i)erup entbed't unb l^erauägegeben, 'mieber abgebrudt uon

Sß. 9Äüner in öaupts ,3eitfö)r. 2, 179; bie uon Semantin finben fic^ in 9Jfafemannö

Senfmälern ©. 75—79. Srud^ftüde uon Grane luurben 3uerft uon ©rimm (unter bem

3:itel Slffunbin. Semgo 1827), anbere, raeldje ben luatjren Flamen ber Sid)tung unb beä

Sid)ters entf)ielten, uon 3B. SJiüIIer gefunben unb l^erauägegeben (in .'oaupts 3eitfd)r. 1,

57—95), fel)r balh auö) von Müllcv gefd)Ioffen, ha^ ber Sidjter bes ßrane mit bem beö

Sarifant unb Semantin ibentifd^ fein muffe. 9ieuerUc^ l^at fid^ aud) eine faft uollftänbige

§anbfd()rift beö Grane gefunben unb ift f)erauägegeben roorben. — Sie dou mir 1843 nur

uermutcte syermanbtfdjaft bes Grane mit bem ©rafen Siubolf l^at feitbem SB. ©rimm be=



SInmerPungcn. 667

tüiefeii, Ör. ^u1). 2. 3(u5g. 3. 47—51." Siefei- .^Beraeis' ©rtmmo i)(it inöeffen buvrf) bie

^ernuoflabe beo Grane (5700 ^un-fc; ügL Berthold v. Holle, hrsg. von K. Bartsch. ':){ünxb.

.

18.58) feine i^eftättciuni^ ciefunben. Sertl)olb mar, nacf) ©rotefenbo urhtnblidjen (£rmitte=

huuu'n, ^}(tntftertat beo 33iGtumo Öilbeel^etm unb uiivb 1219—1245 (genannt. 3)en 3)emantin

l)at ii. Öartld) 1875 Ijerauoijei^eben ('ötbl. beo litt, ^^üereins. 3:übtui]cn "ilv. 123). &.

85. ®. 164. „Otto mit dem harte von Cuonrad von Würzeburc von A. Hahn 1838."

86. S. 164. „^as f)ier gemeinte ©ebic^t uon H. SHbrerfjt unb 3lboIf uon 5laffau finbet

iid) in .'oauptö 3eitfct)i"ift 3, 7—24 [Siliencvon, >>ift. isolfolieber 1, 23 ff.]: eo i)at

iueberr{)einifcf)e Spradiformen [von Lindauwe Siverit De was ein entstelicher smit]. (Bin

iiölliij uei-)ct)iebeneo unb loeit weniger bebcutenbeo @ebid)t über benfelben ©egenftanb ift bas

in @raff5 2)iutt5fa 3, 314^323 abgebrudte;" aud) bei £iIiencron 1, 12 ff.

87. ®. 164. „T'as ©ebic^t oon 'JJfeier .'oetmbrec^t, beffen Urfprung übrigens aud)

unb nic^t o()ne 3Baf}rfd)einIid)feit in 33ai;crn gefudjt mirb, ift abgebrurft in .stäupt s ^ziU

fd)rift 4, 318—385 (i)orf)er in ben Sßiener Sar)rbüd)ern 1839. 33b. 85. 87)." 9]ergleid^e

Meier Helmbrecht und seine Heimat. Von ¥. Keinz. München 1865 xmi bie Stuogabe

üon i-'ambel in "^Nfeiffero Mlaffifern beo "iUiittelaltcro 33b. 12. Veip5ig 1872. Überfe^t Don

M. ^:i.sanier. üiötijm 1876. &.

88. @. 164. „3in ^^ai)n 1180 roanbte fid) ber @raf 33ertl)olb von 2lnbed)5 an t>sn

9(bt 3iupred)t uon Jegernfee mit ber 33itte, if)m ba5 beutfd)e 33ud) . com $»er5og 6rnft

(libellum teutonicum de Herzogen Ernesten) 5um 2(bfd)reiben ]u fd)itfen. ^m 13. ^a^r^-

nuife bie Sage ief)r uerbreitet, bod) aber immer eine gclefene, nid)t gefungene geroefen fein,

luic bie 2lnfül)rung berfelben im llfeier .'öelmbred)t v. 956—9-57 beraeift. ^ie Fragmente ber

iilteftcn nod) bem 12. ;5al)rf). angefiörigen Bearbeitung finb abgebrudt in .f offmanns
Aunbgruben 1, 228—230; bie ältere Siecenfion ber Umarbeitung beo brei5ef)nten 3al)r^unbert5

ift noc^ ungebrucft, bie jüngere aber uon v. b. ."oagen in t>en @ebid)ten bes iWittelalters

1811 fjerauögegeben." Seitbem ift bie ältere 5Recenfion [)erauägegeben.

89. 5. 167. Herzog Ernst. Hrsg. v. K. Bartsch. Wien 1867. ^ügt. Ufjlanbs

Schriften 5, 323—343 unb ß. 3)ümmler in .'öaupts ^eitfdJi'- 14, 266 ff. W.

90. S. 167. „9tuf bie 58erfe£)rung ber ®a(omonifd)en 2ßei5(}eit burd) 3JforoIf beruft

fid) fc^on 5i"eiöanf (81, 3—4). 2)ie (Srsäl^Iung uon Salomon unb 9lJoroIf i)at fe^r oiel ec^te

beutfd)e 3"92' 3- Oi'iinin fd)eint fogar (ilh)tt}ol. 2. 3tu5g. S. 412) bao 0an5e für beutfdje

Sage ui l)alten: bemnad) müßten etiua bie fremben ^famen unb Sofalitäten ein erborgtes

'^iciininb fein, mo^u fid} allerbingo 'iNaraüelen finben laffen. 33eibe Stürfe, fomol)! bie Gr-

läiilung Dom Salomon unb "iJiorolf, alo bao ("'iefpräd) ^niifd)en beiben, finb in u. b. ."oagens

unb 'öüfdiingo @ebid)ten beo 9JtittetaItero abgebrudt. ^^n ber Jyorm l^at Drenbel mit

Satomon unb 'JJloroIf große 9(1) nlid) feit: aud) in bem erftern i)at urfprünglid; bie fünfteilige

Stropl)e (fpäter als Sacoboton, l'inbenfdjmibt, Qd)iad)t uon '^aüia u. bgl; fel^r befannt) ge=

l^errfd)t, ja eo finb beibe nacl^ ben Jrünten, bie ficft ber Gr5äf)ler reid)en lieft, in 3(bf(^nitte

eingeteilt gemefen." 3>ergleid)e .1. M. Kemhle, Salmon and Saturnus. London 1848.

Herausgeg. v. Fr. Vogt. Halle 1880. (^.

91. S. 169. 3^er ']]faffe 9lmio ift in 33enefeo 33eiträgen 1, 493 f. abgebrudt, frül)er

(1817) fd)on iuT Üolociaer Gober; am beften f)erausgegeben üon Hans Lambel in ben

Erzählungen und Schwänken. Leipzig 1872. S. 1—98. 2luc^ eriftiert ein alter Xxuä bes

®ebi(^te§ aus bem Gnbe bes 15. ober 2tnfang bes 16. Sfl^i'^wi'ei'ts. Dteuerlid) (1851)

überfefet »on ®. 58erlit. (55.

92. S. 171. ^emn Don ^Bürger bearbeiteten Sd)nianf entlel)nte 'Balbis aus "Paulis

Sdiimpf unb Grnft (Ofterlei)) ")ir. 55 unb biefer aus Vincentii bellovacensis Speculum

inorale p. 635, biefer aus Stephanus de Borbone de septum donis spiritus sancti unb

biefer aus orientalifc^er üuelle. 3)ie 3(nfic^t ber J-ortpflanjung foldjer Sd)it)änfe burd)

münblic^e Jrabition ift nid)t mef)r l)attbar. „Gine in ben meiften Sd^iüanfbüdiern bes

16. ofl^i'^- er5äl)lte, aud) uon .'öano Sad)s bearbeitete Schnurre, lüie bie 'üBitiüe eines

43*
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33auern ben ouö '^snriö fommenben t'^fli't'nben ©c^üIer auä bem ^kvabiefe gefommen

-gloubt iinb if)m (^cfdjcnfe für tt)ren uenneintlid) im ^^arabiefe ineilenben Watten mitüiebt;

nud) nod) in neuerer ^^dt öfter lüieberer^äfilt, v 33. 3u9*^"b3eitung 1808. 3iv. 143." 9luc^

biefe @efc^irf)te ift am ^^nuü 463 entlehnt unb uon biefeni lüieberum aus älterer ClueUe

gefci^öpft. &.

93. S. 172. „Über ben Gl^arafter ber Jierfage i)at ^acob ©rtmni bie etn,itgen

üoUfommen befriebigenben 3J(uffd)(üffe gegeben in feiner Einleitung ju 9ieinf)art A'«ci)o. 1834."

94. @. 179. „J. Grimm, Sendschreiben an Karl Lach mann über Reinhart

Fuchs 1830." Xis nerbältnioniäfeig geringen 3(biDetd)ungen jroifdien ben J^gmenten beö

DriginalG unb ber Umarbeitung finb betel^renb über bie ?iJJet^obe ber Umarbeiter, bie

fd)onenber ju Sßerfe gingen, alä bie @elet)rten üorauöfe^ten. 3" i'^n ©enbfc^reiben an £aci^=

mann fagte ^i. ©rimm, mitbe inarnenb: .'i'Jinnd)eG I)atteu mir uno in bem ölteren (55ebid)t

anberö gebad)t!' ®.

95. S. 179. Le Roman du Renard, public par Meon. Paris 1826. 4 Bde.; publ.

p. Jubinal. Paris 1835. S'er 3Joman umfafet 32 Söranc^en unb ift überbieß iierfd)iebenttic^

fortgefefet morben. Sgl. E. Martin, Examen critique des mss. de Roman du Renart. Bäle

1872. — :^er angebliche Willem di Madock, eine Sejeic^nung, bie ju abenteuerlichen 2)eu=

tungen au':^ bem ^ettifdjen 3(ntafe gegeben, beruht auf einem .Öefefef)(er bes ©d^reibers für:

Willem die nialk boek maekte, ber mrtnd)eö S8ud) »erfaßte. Q. ©rimm befannte (@i3t=

tinger gel. 3(n5. 1837 3. 871): ^die Madoc, moui v2d)e(tema üerfüfjrte, babe id) tängft auf=^

gegeben'. &.

96. ®. 180. 2)ie Slngabe jRoUentiageno in ber 3>orrebe ]um 5i"ofd)meufeler, ta)i

dlxc. 33aumann ben IJteinefe 3>os bearbeitet fjabe, t)at feine 33eftätigung gefunben. "^k

Überfe^ung bes nieberfönbifd^en Sfieinaert inö Stieberbeutfc^e beforgte xierntut(id) ber i'übeder

45uc^brucfer !öar!l^ufen, bei bem ber 9t. 35oG 1498 erfct)ien. 2tufeer bem ®i;emplar in 'ffiolfen^

büttel c):iftiert nod) ein unuoüftänbigeö auf ber Stabtbibtiot^e! in Carmen. J'em nieber=

beutfd)en ©ebid)te lag eine nieberlänbifri)e, um 1470—1480 ^u ©ouba gcbrudte ^Bearbeitung

3um ©runbe, bie aUerbingo von S^umt van 3Ufntar verfertigt fein fi:)nnte, unb »on ber fid^

nur menige iörud)ftüd"e ertjalten f)aben, bie abgcbrud't finb in ber ©c^rift oon §offmanu

üon 5"fl"eiöteben: Bruchstücke mittelniederländischer Gedichte. Hannover 1862. S. 5— 15:

• Reinaert. 3^er Reineke Vos ift neuer(id) fjerauogegeben non Sübben (Clbenburg 1867)

unb von Ä. ©c^roeber (SeipMg 1872). &.

97. S. 182. „Tk 9tnfid)t ^afob ©rimmö gef)t im ganzen ba[)in, eo fei bie äfopifc^e,

mefentlicf) le]^rf)afte Jierfabel ein 2>erbcrbnio ber Stierfoge: bas 3ufd)neiben ber "^abd

nad) ben (f'pimtjtiiicn unb bie [)icrburd) bebingte Jlürse ber ^abel fei ber 3:ob ber ^-abet

(b. i). beo eigentlid) poctifc^en unb bes naiuen (i-lementä bevfelben); ©erüinuö bagegen roiU

äfopifc^e %absl unb beutfd)e 3;ierfage alä gon^ unabbängig uoneinauber betrad)tet miffen,

jener fogar wo nid^t bie Uranfänglid^feit, bod^ bie ^U-iorität «or ber beutfrfien 2;ierfage, bie

er 2:iermärdE)en nennen möchte, jufpredjen."

98. S. 182. „Sie urfprünglidie Sammlung von ©tritfer^ ^fabeln ift fdimerlic^

nod^ Dor^anben; gebrucft finb berfelben siemlid) »iele, 3. 93. in ber 33rüber ©rimm alt=

beutfc£)en äßälbern 5U 2tnfang be^ 2. !öanbeä unb im 3. Sanbe ©. 169 u. rv." (Sine 2tn=

},af}l ©tridferfc^e Snt'etn neröffentlidjte S^ranj 'Pfeiffer in §auptä geitfc^rift 33b. 1 unb

93b. 7. ®.

99. ©. 183. „'Toners ©belftein mürbe 1757 von 33obmer ({fabeln awi ben ^^eikn

ber SWinnefänger), 1816 von 93enecfe unb 3ulet5t 1844 uon 5i^fi"'i "ipfeiffer mieber

f)erauogegeben." C?in CS-;remplar beö älteften 'Samberger 3)rucfe6 ift in ber 3BolfenbüttIer

i3ibIiott)ef, ein menig jüngerer jtDeiter ®rud" in 3.3erlin. 9lIIe mittelalterlidjen ^-obeln berul^en

nic^t auf bem 9tfop, fonbern 1. auf ber Sammlung, bie ben Flamen Romulus (§eraugg.

». .'ö. Öftertei;. SBertin 1870) trögt, unb ben Slbleitungen berfelben, 2. auf bem Sloianuö.

Reinhold Gottschick, Über die Zeitfolge in der Abfassung von Boners Fabeln und
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über die Anordnung desselben. Halle 1879. 32 S. 8, und Zeitschrift für deutsche Phi-

lologie. Bd. 11, 324 ff. ©.
100. 3. 183. „®erI)lU•^ uon l'iiitbcu c\d)'6n eicientltd) ber foUienben •'l>eviobe an, öa

er feine mbeln 13s0 uerfafete. ^ie ^ttf)l berfelben in 102: cinunbuimnüt^ berlelben nebft

ben Jiteln ber übriiien l)at i{)r trntbecfer, J. Sigci^i't' in liUiagbeburi^ 1836 abbructen laffen

in ber Schrift: S'^ei^es oc^erflein 5ur ^örberung ber Alenntnis beut)(f)er 'Dfunbarten unb

Scftriftcn. 1836." .'öerauöo;. üon ^JB. Seelmann. 33remen 1878.

101. 5. 183. „i?einric^5 0ebid)t ift abflebrudt in ^JJJttBnianno beutfdjen ©ebic^ten

beo 12. ^sai)xl). 2, 5. 343, mosu iebod) bie Crrnän^ung 3- Orimmo in t>en ©litt. (\el. 3tn}.

1838. -Jir. 56. 3. 5-56 uen^lidjen merben mufe:" in 2)iemero kleinen Utittcilungen 1856.

i. 3 unb in Ä>einrid) uon iUelf, »on .Veinul. 1867. @.

102. 3. 183. „Vridankes Bescheidenheit won ih>. ©rintnt 1834. Öegeu bie Sin-

nafjmc ber ^bentität äLUiItl^ers oon ber SBogelineibe unb g^-eibanfs i)at % Örimm fel^r ge=

uudf)titie unb faft entfdjeibenbe ©rünbe cjeUenb gemacht in Gedichte des Mittelalters auf

König Friedrich I. 1844. ©. 8—11." Sie Unf)altbarfeit ber Slnfic^t SB. ©rimms ift

genügenb eriuiefen in ber ßinteitung ber neuen 9(uogabe ber ^'öe)'d)eibenfjeit' uon ö. @.

^Bejjenberger. 1872. ^gl. i). 'l>aul, Über bie urfpriinglidje 'Jlnorbnung uon ^-reibanfä

'ikfd)eiben()eit. Üeipjig 1870. &.

103. 3. 185. „Über 2:omalino ©eid)Ied)tonamen f. u. Marajan in .V)aupt5 3eit=

fd)rift 5, 241. Sein SBerf ift 1852 oon 3lüdEert herausgegeben morben."

104. 3. 185. „3:er 3lenner irurbe 1549 gebrudt: in ber neueren ^eit (1833—1884)

ift iftm eine jeboc^ roenig gelungene SUiogabe burd) ben l}iftorifd)en Jn'rein ut '-öamberg ju

teil gemorben." 3^er alte Xrucf von 1549 ift fidjer nic^t von 3et). 'örant bearbeitet, e[;er

ron ^sol). '^Igricola, ber fid) in feinen 3prid)roörtern beöfelben oft bebient. &.

105. 3. 185. „Äönig St^rot oon 3d;otten unb fein 3o^n Jriebebrant roaren ur=

fprünglicf) ©egenftänbe einer epifc^en 3^ic^tung, oon ber fic^ nur 33rud)ftüde gerettet l^aben,

f. 3- Örimm in .^aupts 32i^1^'-'itt 1- 3.7 u. m. 2^ae i'et)rgebid)t oon Äönig Xyrol unb

feinem 3ol)n J-riebebrant ftel)t in 3d)itterG Jliefauruö Cöb. 2) unb in u. b. .'öagens

gjUnnefingern 2, 248."

106. 3. 185. „J'er SSinobefe nnt) bie 'ÜUn'öbetin, Webidite, u'eldie oon '.Jlnfang getoif;

nid)t 5u einanber gehört ^aben, finb ijfter abgcbrucft: in ^enecteö Beiträgen 2 3. 455,

in 0. b. öagens neuem ^a^rbuc^ 2, 182 u. f. lo. (Sine befonbere 2(usgabe erfc^ien 1845

oon 9)K S>aupt [ber ben 2Binsbecten für einen '^erfonennamen unb ben bes ^üerfaffers

f)ielt]. 3^iefen i.'el)rgebiditen ift nod) bie für bie 3ittengefd)id)te fef}r loic^tige, erft neuerlid)

allgemein sugänglid) geioorbene Sammlung oon '-öüdjlein, loeld^e 3igfrib ipelbing, ein

öftreid)ifd)er 3iitter, etioa um 1295—1298 oerfafUe, ttn5ufd)lieBen. .s^erausgegeben ift fie mit

2lnmerfungen oon 2i). oon Äarjan in .'oauptö ^eitfd^rift 4, 1—284." ilsgl. (S. 3Jiartin

in itauptö 3eitfd)r. 13, 464 f., ber öelbingo 3lutorfd)aft beftreitet. @.

107. S. 190. „2)a6 einzige ^öeifpiel einer (Sntlefjnung einjelner 3üse bes beutfd)en

DJUnnegefangs oon ber romantifc^en 3:'roubabourpoefie geroäljrt ber 93?innef.änger 3tubolf

@raf oon 9Jeuenburg, loeldjer in ber SBeingarter .'oanbfdjrift @raf 9iubolf oon genis

fieifet unb, nad) biefem 3iamen mie nad) feiner .'öeimat 'Jieuffc^atel ui urteilen, felbft ein

falber 3iomane loar: fd)on Jiobmer bat 1763 nad)geioiefen, t)a\i einige 3tropl)en biefes

9J{innefängers ben @ebid)ten beo fran5öfifd)en Sängers A'Olcjuet oon 'JJiar feilte nad^--

gebilbet feien. 2)od} ift bie (rntletjnung aud; in bem eineiigen nad)ioei5baren '-öeifpiele nur

eine ^icad)al)mung einzelner 3"9e- '"^^^ allein finb 2lnlage unb 2'enbenä, fonbern es ift aud)

bie gärbung bes romanifc^en Criginals oon ber beutfc^en 3?ad)bilbung burd)au5 oerfc^ieben.

3JgI. 0. b. öagen, 3]iinnennger 4, 3. 50— 51. ^cä^eres über biefe 3>erioanbtfd)aft:

W. Wackernagel, Altfranzösische Lieder und Leiche. 1846. 3. 193—237."

108. 3. 192. „Sie erfte 2lusgabe ber lltinnefänger unirbe nad) ber "^Jarifer .^anbfc^rift

1758_1759 yon 'i^obmer unb 'öreitinger oeranftaltet: Sammlung von Minnesingern
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aus dem schwäbischen Zeitpimct CXL Dichter enthaltend; durch Ruedger Manessen,

weiland des Rathes der uralten Zyrich. 2 Bde. 4. ©rgännnunen baut finben ftc^ u. n.

in 93enerf"eö Seiträgen. — 1838 (eigentlid) erft 1840) erfcf)ien von Jviebr. ,'öeinr. ». b.

5>agen: 9Kinnefinger. 3)eutl'd)e l'ieberbidjtev beo sroölften, brei3ef)nten unb üier^efjnten Saf)r=

l^unbertö, auö ollen befannten ^anbfc^riften unb früfjeren Srucfen gefammelt unb berid^tigt

u. f. ro. S.^ier ^dk in 3 Sänben. 4, oon benen ber le^te bie 33iograp{)ieen ber 5)iinnefänger

enlfjält. iTiefes umfangreid}e SBerf ift 5mar mit bem größten pfleifee lufammengeftellt, ent=

beirrt jebod) ber Äritif aU^ufefF- — -^i^ Sßeingnrter unb bie .'peibelberger .'oanbfd)rift finb

auf Soften be^ litterarifrf)en Ssereino ui Stuttgart, bie erftere 1843, bie anbere 1844 gebrucft

raorben." JTie f. g. ^Jianeffifdje .'öanbfd)rift nnirbe bei ben 5riebenoi)eri)anblungen 1815 unb

1871 nergebens jurücfbegefjrt. ©in ^affimilebrud eineä J^eiteö rourbe auf 3Sernn[affung beö

Königs g^riebric^ 2ßilf)elm IV. üeranftaüet. 33erlin 1856. Sin ^affin^fe i'^i-" fämtlicben

SWiniaturen in Sirf)tbrucf tieröffentlid)te %. X. Ärauß (Strasburg 1887). 2)ie $anbfrf)rift

felbft ift neucrbingG für öeibetberg 5urüdgenionnen niorbcn. &.

109. ®. 194. „Jyviebridio von .'öauien 'Hiinnelicber ftel)en bei v. b. .'öageii, 9Jiinne=

finger 1, 212—217. Über feine i'ebensuntftänbc nnh feinen Job f.
Lachmann ^um ^wein

2. 2lu5g. £. 317; Haupt, Die Lieder und Büchlein S. XVI. d. b. .^Ofln^'i^ 53Jinne=

finger 4, 150—154." S)ie älteren I^rifd^en (3ebid)te, barunter bie be§ Äürenbergers, 2'iet=

mars oon ©ift, ^'r. n. ,?iufen, Speroogel [Spervogel, Lieder und Sprüche, mit Übers, von

H. Gradl. Prag 1869.. W. Scherer, Deutsche Studien I. Spervogel. Wien 1870.]

finb gefammeü in: Des Minnesangs Frühling, herausg. von K. Lachmann und Moritz

Haupt. Leipz. 1857. Zw. Ausgabe von W. Wilmans. Leipz. 1875. Dritte von Fr.

Vogt. 1882. Deutsche Liederdichter des 12.— 14. .Jahrb., herausg. von K.Bartsch.
Leipzig 1864. Zw. Aufl. Stuttg. 1879. mav Drtner, ^Heimar ber 9(lte. ^Ä>ien 1887. ®.

110. 2. 195. „©ottfribö l'obgefang ift üollftönbig unb mit fritifd^er Sorgfalt ab=

gebrudft non .'gaupt in feiner 3eitfd)i"ift 4, 513—555. 3)ev im 2;eEte nac^ ber geraöfjnlic^en

Überlieferung angegebene 9(nfang bilbet bier bie fed^jel^nte ©tropl^e. Übrigenö ift es nid)t

gans un.^nieifelbnft, ta% bicfer! ^.'obgefang mirffid) non Öottfrib Don Strasburg berriilire."

2)ie Urbeberfd)aft Wottfribö fudjte bar^utbun: J. M. Watterich, Gottfr. v. Strafsb., ein

Sänger der Gottesminne. Leipz. 18-58. !X'ie Unf)a(tbarfeit ber .S^iypotbefe errcies ^ranj

Pfeiffer in ber ©ermania 3, .59—80; ^-reie ^orfc^ung. SSien 1867. 8. 109 ff. ®.

111. ©. 198. „SOBalt^erg (Sebic^te finb siueimal von i'adimann (1827 unh 1843)

f)erauögegeben unb erläutert morben. (Stritte 3{usgabe, oon .'öaupt beforgt, 1853.) So»

bann ift 5u üergleid)en: i'. U[}[anb, Jßaüljer o. b. JBogelmeibe, ein attbeutfdjer 3)id)ter.

1821 [unb in beffcn Sd)riften. 1870. SBb. V, 1 ff.] unb befonberö: @ebid)te Jl'ttltberä uon

ber SSogelrceibe, überfe^t oon Äarl Simrocf unh erläutert oon M. Simrotf unb Sßill).

aßadernagel 1833. [1853. 1863.] Sßaltbersi 2tben bei v. b. .s>agen, ^JJJinnefinger 4,

S. 169—190. ©inen ber bebeutenbften Seben^umftänbe 2BaIt{)er5 i}at 21). ®. v. Äarajan

entbedt unb befriebigenb erläutert: Über zwei Gedichte Walthers v. d. V. Ein aka-

demischer Vortrag. Wien 1851 (Sitzungsberichte der kais. Akad. d. Wiss., hist-philol.

KL, VII, 3, S. 3.59—372)." Steuere 3(uögaben oon Aran', ^:)Jfeiffer 1865 unb öfter, oon

2ß. Sßirmans 1869, Ä. Simrod 1870. llfeuere ^^arfteUung beo Sebens uon 'S?. 5ffiil =

mano „Heben unb 3^id)ten 3BaItberö oon ber isogelioeibe." 33onn, 1882. Über SBaltljerQ

©rab in SBürgburg ogl. Söbmer, Ibntes reium germanicarum I, XXXVI. @. unb *

112. S. 201. „Ulrich von Lichtenstein mit anmerkungen von Theodor von Karajan

herausgegeben von K. Lachmann. 1841. 3^er ^r*^"^"'^ ''-'"ftf loenngleid; mk alle

übrigen GrääbUmgen biefer ^eit, in furjen 9ieimpaaren gebid)tet, bringt biefetben bod; baburd^

bem Ujrifd)en isortrage näf)er, tia^ er fie in Strophen oon oier paaren abteilt; bie ffieime finb

au5naf)m5lo5 ftumpf. 3n i'ef errcä^nten 3(uögabe :Öa(^mann6 finbet fic^ auc^ Ulrid)g

^rauenbudj. 3)en ^-rauenbienft bic^tete Ulrid) 1255, bas ^yrauenbud; 1257, er mag 1199

(1200) geboren fein unb ftarb 1274 ober 1276. Sein 2eben bei v. b. .'öagen, SJtinnefinger

1
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4, S. 221—404." lull. L. Beckh-Widmanstetter, Ulrichs von Lichtensteins Grab-

mal auf der Fraiieuburg. Gratz 1871. 0.

113. S. 202. „:1ittf)arto i.'cticn (von JB. 2ßa cternaiiel) fiu^ct fiel) bei ü. b. .v>a(^en,

Winnciäiuun- 4, 435—442: feine ^'ict>er ebenbaf. 2, 98—425: 3, 183-343: 468d— 468g;

boc^ finben fidi unter benfelben uielc üf)ne 3>"eifel untergel"cf)obene. 'Jiitf)art luirb )ct)on {bcu

na^e fpridimortoiDeile) von äöolfram von (Sldjenbad) im iÖtUe()aUn anciefüf}vt (212, 12—13);

er lebte am i3ofe 5rie^fid)5 beö Streitbaren uon Dftreid), iöeld)er 1246 [tarb, beffen 2;ob

aber OJitfiart nic^t erlebt habm fann , ba ÜBern^ers 'JJfeier .'oeImbred)t (®. 164. 2lnm. 81),

ireld)er nodi su Sebiciten J-riebridjg oerfafet ift, non 5titliart a(o einem Scrftorbenen fprid^t.

^Ter 'Jfcitbart A-»d)'ö, meldier naä) ber Übcrlieferiinc? mcbrerer (Sbroniftcn im 14. via{)rl). unter

Ctto bem ?;-röblidien am öftrcidiifrtien .'öofe gelebt unb io([av äbnlid)e otreidje mit bcn 'i^auern

au5iKtül)rt baben foll, fanu nur einer isermecijicUinc^ ber '•^^erl"onen ober Ijodjfteno ber llt'amen

fein 3^afein üerbanfcn. (Sine fritifd) forrefte Üluoi^abe non 'JJeitbarto X,'iebern bcfor^te 18-58

W. .'öaupt."

114. «2. 203. „Heinrichs von Meissen des Frauenlobes Leiche, Sprüche, Streit-

gedichte und Lieder. Erläutert und herausgegeben von Ludwig Ettmüller. 1843."

115. 3. 204. „Iier Säui^crfriec^ finbet fid) bei v. b. »a^en, DJUnncfinaer 2, S. 2—19.

in^. o. ßrimm über iDcn alten :!lJteiftercKfani^ S. 77. iloberftein über bao uial)rfd^ein=

lirf)e 3llter unb bie 23ebeutunc( be5 6ebid)to üom Sßartburcter Äriei^e 1823. i'ueao über

ben Mrieii non SÖartburg 1838." Überfefeung tnit bem original uon M. Simrocf 1858.

'I^gl. .v). 0. '^ilij^, Über ben Sänpierfrieg auf Söartburg. -ffieimar 1851. 0.

116. 3. 205. „33ert^olb ftarb im oabre 1272. i^on feinen ^^xrebigten finb elf burc^

15 br. A-r. .Hling 1824 berauegegeben. '-Juil. ?s. ^rimmo ^^ecenfion in bcn -Ißiener 3«f)r=

büd)ern 1825. ^-Bb. 32. S. 194—257. Gine oollftänbige, uortrefflidie Sluogabe t)at 1863

5ran5 "Pfeiffer beforgt '(nod) unnollcnbct), [t>m '^lueiten 33anb^ ^^U-ebigt 37—65 unb

66—71: .Hlofterprebigten lieferte Joseph Strobl, Wien 1880]. Sein Vebrer mar ber ')Jtinorit

!f<ruber I'aoib, roelc^er au^er mehreren tateinifdien Sdiriften auc^ beutfrf)e ascetifd^e 3(b=

fianblungen ^intertaffen ^at, tDelrf)e bei F. Pfeiffer, Deutsche Mystiker des 14. Jahr-

hunderts. 1845. 1. «b. im 3lnbange 3. 309—364 unb 375—386 abgebrucft finb. 3tnbere

i>rebigten finb befoubero berauogegeben uon Veijfer 1838, Ä\ )Hoti) 1839, ÖrieöMöer
1844 unb 1840: aunerbem in ben Sammclmerfen: (Mraffö ^^iutiöfa, .'öoffmanns Aunb^

gruben, -Won es 3(nieiger unb anbermärto."

117. 3. 214. „:Die ältefte 3{uögabe beo Ä»elbenbud)o ift obne Eingabe be^ Crtö unb

bes r^a^res; bie jweite üon 1491: fpätere finb Don 1509, 1545, 1560, 1590." -i)aä .öetben»

buc^ ift nac^ bem erften S^rucfe oftne Drt unb ^sahr roieber l)erauogegeben non 91. v. Äeüer
1S67 (87. "^ubl. b. litt. a>ereinG in Stuttgart).

118. S. 214. „Tic Umarbeitung ber ."öelbenfagen non Maopar uon ber ^'Roen, melc^er

übrigeuö in mandien Stüden nad) Criginaten gearbeitet bat, bie für un'o nidjt mebr 5U=

gänglid) finb, ift gebrndt in u. b. .öagens unb ^rimiffers .s^elbenbnd) in ber llrfprac^e,

1820 unb 1825. i?gl. 3(nm. 20 ',n S. 91." Caspar v. b. ^Roen mar mobl nur ber

Srf)reiber unb 3uföinmenfteller ber ein-^igen erl)altenen .'öanbfd)rift. ^Ter Umbid)ter, fet)r

niillfürlid) uon 32. Wrimm als 33änfelfänger be5eid)net, benu^te ältere, oerlorene 3?icfttungen,

alö i)ic, auf tenm ba^ f. g. alte .'öelbenbud) berubt. i^gl. ©oebcle, J'eutfc^e 3)irf)tung

im fliittelalter S. .530—547. ©•

119. 3. 214. Tod) lebte bie ©eftalt beo «aiferö ,Harl in bor iuilfopbantafie fort, mie

u. a. einer ber altern 'TOeiftergefänge „.Haifer Mario :Hed)t" ermeift. iUil. .Hart 3Jiüllen =

f)off in .Seitfd)rift für ta'i beutfd)e Slltertum'. 'ob. 14. S. 525. *

120. 2. 214. Über 3JJalagi6, Dgier oon 2}önemarf, t)a<ö [nieberbeutfd^e] „isalentin

unb 3lamelos u. f. m." ngl. Ulilanb, 0efd)id)te ber beutfdien '^Hiefie im ^JUttelalter.

3rf)riften utr 0efd)irf)te ber I'id)tung unb_ Sage. "t^b. 2. 3. 88 ff.
*

121. 3. 215. „Über bie Umarbeitung beo i^arciual auf 'iferanlaffung beo Areiberrn

uon -Tiapoltftein f. A. Keller, Itömvart. 1844. 3. 647—688." Xk 3Md}ter luaren (Slauä
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Sßiffe unb ber ©olbfcl^nneb ^^fjiltpp ßolin aus ©tra^lmrg. 9JJenefier ober SJJanefd^ier,

bem fie folgten, f)atte ben ^erdjeüaf bes Gljveftietio bes T:'roi;es fortgefe^t. 3)er i^nen be=

J^ülflid^e 3ui>e f)iefe ©amfon ^^ßine. ®,

122. @. 215. Ulrirf) bictitete füv Öerjog 2llbrect)t IV. oon «ai;ei-n. S>gl. 3lretinä

Seiträge 7, 1210 ff. Jagens 9J?innefinger 4, 619 f. Ser Gpttus, bem ber trojaiiifd^e ürieg

uoraufgefteUt ift, iimfajjt etwa 80,000 $8erfe. &.

123. S. 215. „Das alte Passional. Herausgegeben von K. A. Hahn. 1845. 2)od)

fef^lt tu bicfem 3(bbrucfe nic^t allein eine 3{n,5at)( 5Jiarienlegenben, fonbern aud) i)a^ ganje

britte Sud), loeldjes tiii §eiligenlegenben befafjt. Xa^n getjört alo ©rgänsung: ^Jfarien-

legenben. Stuttgart 1846 (oon g-ranj ^^f eiffer). 2)as britte Sud) ift 1852 t^erausgegeben

tDorben oon g- 3t. Äöpl'e: Das Passional. Eine Legenden - Sammlung des dreizehnten

Jahrhunderts. Sas erfte Sud) enthält bie legenben oon ^eim unb 'JJiaria, bas ^roeite bie Don

ben 2(pofteln, haQ britte bie oon ben >^eiligen, je nad) bem üird)enjaf}r (Ma(enber) georbnct.

Sas SBert ift fetjr umfangreiri), inbem es roenigfteno 100,000 3>ero3eilen entfjält. Übrigen^

ift es mir je|t meit loafjrfdjeinlidjer, 'i)a)i basfelbe bem 13. v>rtf)rt)iinbert anget)öre, ats mir

bieö im ^a^re 1848 mar, unb würbe co bemnad) oben ®. 149 feine rid;tigere Stelle finben."

124. ©. 215. „(Sine frü[;er bem Sud)^anbel nid^t jugänglid) gemorbene 3(uGgabe.beQ

Sittauerö beforgte 1826 ber g^reif^err ^ofepl) fon i^afebcrg. 3'" 3'i')i"e 1856 nntrbe bie=

felbe mn abgebrud't."

125. ©.216. „Sranbanuo, ein irifd}cr Sifd)of, foll 577 geftorben fein; bie (Srjäfjlung

üon feinen fettfomen 3lbenteuern mufe irifd;cn Urfprungö fein unb l)at feljr meite Verbreitung

gefunben. ©dpn im Sängertriege auf ber 3i5artburg (9Jiinneftnger 2, Str. 46 unb 56) mirb

fid) auf biefe i^egenbe bejogen. (Sine üielleid;t nod; bem 14. oilKljunbert anget;örige nieber^

beutfd)e aus bem Jtieberlänbifdjen übertragene Searbeitung finbet fid; in Sruns, 9iomantifd)e

unb anbere (55ebid^te in altplattbeutfd)cr Sprad^e 1798. S. 159—216. ^m 15. 3cif)rl)unbert

fd^einen Sranbanus' 3ieifen üor^ugsiueife beliebt geroefen ,5u fein, ba fid^ eine ganje 9teil)e

oon 3lusgaben ber in '^rofa aufgetöften Gr5äl)lung finbet." ®a§ mittell)od)beutfd)e (55ebid}t

gab Ä. Sdiröber l)erau5: Sanct Brandanus ein lat. und drei deutsche Texte. Erlangen

1871. Stilen liegt ein franjöfifdieo (Sebi t bes XII. 3alf)fl)unberts jum (55runbe: La Legende

de S. Brandaines, publiee par Jubinal. Paris 1836. ®.

126. ©. 216. „Ses ^ofjannes 3tote Seben ber I;eiligen (Slifobetl) finbet fid^ bti

3Jtenten, Script, rer. germ. IL 2033 ff., jebod) nad) ber fd)ted)teftcn ber t)orl)anbenen ^anö--

fd^riften abgebrudt ber ^^rolog, in meldjem fid; ber Serfaffcr nennt ftel)t Sragur VI, 2,

©. 140—141. Über feine Sd^riften, feinen Sialeft u. f. m. ogl. 9t. Sed)ftein in ^^feifferä

©ermania 4, 478—482; g-eobor Sed) cbenbaf. 5, 226—247; 6, 45—80; 257—287."

7, 354—367. 9, 172—179.

127. S. 216. „3)ie gried;ifd}e (£r5äl)lung uon 3lpoUoniu5 dou SSijrus, meldte fel^r meit

oerbreitet mar, unb Don ber fogar eine angelfädt)fifd)e profaifdie Searbeitung üorljanben ift

(1834 l^erausgegeben üon S^öorpe), mar bereits im 12. 3a^rl)unbert aud^ in Seutfd;lanb be=

fannt, ba ftd) in i'ompredjtä Slleranber bei ber ®r5äl)lung uon ber ^^'^'ftörung uon S'ijru^

auf biefelbc belogen mirb. 3)ie beutfd^e gereimte Searbeitung bes 3tpollonius burd) .öeinrid)

Don (äBienerifd)) 3ieuftabt ift nod^ ungebrudt, eine uon §einrid) Stainl)öiuel aus äßeil nadj

(5)ottfrib üon Viterbo uerfa^te profaifd^e Searbeitung mürbe 1471 gebrudt. — Sgl. Söiener

Satjrb. 1823. Sb.22, Stnj. Sl. S. 62—66." Seilmeife l^erausgegeben »on Qof. Strobl:

Heinrich von Neustedt, Appollonius. Von Gottes Zukunft, ^m Slusjuge. Wien 1875.

25ie lateinifd^e ßr5äl)lung, bie fdpn im 7. 3nf)i^'^- üorf^anben mar (Grammatici latini, ed.

Keil V, 579), erfdjien als Historia ApoUonii regis Tyri. Rec. et praefatus est Alex. Riese.

iddvm 1871. &
128. S. 216. „3)as (SJebic^t oon SOöilljelm uon Öftreid; unb feiner fd)önen 3lgtete ift

1314 t)on 3oi)a"n »on SBürjburg uerfa^t, in meljreren öanbfdiriften uort)anben, aber

nod) ungebrudt. Ijn ^^rofa oermanbelt mürbe e^i 1481 l^erausgegeben, aud) uon Soatvj Sad)S

bramatifd) bearbeitet."
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129. S. 216. „Shiojüc^e am bem früljefteno beut (Sube beo 14. ^sai)vi). auc^el^örenben

@ebid;te von Jyrtebrid) non ®ct)uiaben finbcit fiel) in iüraiuiv VI, 1, 3. 181—189; 2, 190—205:
VII, 1, 3. 209—23-5. ^'o tft eine an bie feUi)cl)en T'iri)tun(^en erinnernbe, mit unltfürlicl;

ci-fonncncn ober auo älteren 3:'ici)tuncicn evlun-citen iMlientenern an(]cfüllte (S'r'^ä[)liing: eine bcr

bcftcn 3tellen tft eine auo ber alten beiittdicn .'öelbenfade von ii.sielanb bent od^niicb erbort;te

Sdjilberung: ui^I. äi>. Wrinnn, I^eutfdie .'öclbenfac^e 3.401—402." 3lnbere 3(uöuiü[e in ber

!i^crliner ©ermania 7, 95—115.

130. ®. 216. „3)ie Söearbeitung ber ©r^ä^Iunn von ben fieben weifen 3)(eiftern burd)

ben am .'oofe beo CrrUufd}of'ö uon (Söln lebcnben .•öano von '^ül)et ift 1841 uon 31. .ftcHer

mit einer (irünblid)en litterartfd)en (i"inleituiu-( l)erauocici]eben luorben: Diocletianus' Leben
von Hans von Biihel. Übricjeno eriftierte nod) eine anbere i^ereimtc 'ikarbeitunfl ber fieben

tueifen llJicifter: auo biefer finb bie iHuo^üge in v. b. .'öageno Ö3runbrif5 3. 383 entlel)nt;

eine ganjc Gr5ä[)lung auo berfelben A. Keller, Le roman des sept sages 3. CIX. SJer=.

fd)ieben von J^iocletianuo' i^ebeu (ben Jieben lueifen !:)Jieiftern') ift bie ^rofa: ^Sas ^ud)

ber Öeifpiete ber alten Üßeifen', rceldjeS in jafilreidien alten Druden üorf^anben ift unb 1860

won "^U-ofeffor ."öollanb in .tübingen in ber 53ibliotl)elf beo Iitterarifd)en Siiereinö (LYl. ^w-
blifation) l)erauogegeben mürbe." Über bie Sjersmeigung ber X'itteratur ber 7 ro. 3JJeifter

ugl. Libellus de VII sapientibus in Benfey, Orient und Occident Bd. III. Mussafia, Zur

Litt, der sieben M'eisen Meister. Wien 1868 und H. Oesterley, Dolopatbos. Strafsb.

1874. — iJ'aö 33ud; bcr ^eifpiele ber alten 3Beifen' ift üon Slntoniuä d. ^^fore für ben

.•öeräog (£berl^arb von Sßürtemberg aus bem ^tafienifd^en überfe^t unb enthält eine ^Bearbeitung

ber gfl^fl" ^£5 Äalila unb Simna ober, um ben befanntern 9lamen ju nennen, bas Sibpai,

ein auö bem "^santfdiatantra abgeleitete^ SiSert, beffen i.'itteratur ebenforaeit burd^ 9Jtorgen=

unii ilbenblanb neruuoigt ift, mie bao 53ud) von inn fieben meifen JJfeiftern. &.

131. 3. 217. „J'er ^Hitter uon Staufenberg, ein altbeutfdjeo öebidjt, fjerauogegeben

von ß. 5JJ. 6"ngelf)arb. 1823. I^ao ölte Webid^t, nield)em, roenn aud; ein ctmao, bod^ nur

febr menig böbereö 3(lter jujufdireiben fein bürfte, alö iia^ im STejte angegebene, raurbe 1588

Don A-ifd)art in einer alten Umarbeitung l;erauägegeben; aus biefer Unmrbeitung ift ber

mobernifierte ^lusjug im SBunber^orn 1, 407—418 gefloffen." S)aä alte Öebid^t neu l^erauo-

gcgcben in Jänicke, Steinmeyor und Willmans, Altdeutsche Studien. 1871. @.

132. 3. 217. „3annnlungcn biefer (5'r5äl)lungen unirben fd^on frül^e, beretto im

13. :o'ilH"bunbert, ueranftaltet, mie bie 3ommlung uon Jubeln unb Cfrjäljlungen beo 3tricfers

unb anberer, meldte 3. 182 unter bem 3:itcl .bie ä^elt' ermäl^nt nntrbe, eine foldje 3"=

fammenftcllung ift. 31uö einer Sammlung beo 14. v\af}rl)unbertö ift eine 3luGir)al)l abgebrudt

in bem Maloc^aer (Sober altbeutfd^er @ebid;te, l)erauogegeben von bem Örafen a)Jailatt)

unb "l-^aul Möffinger. "IJeftl) 1817. (Sine anbere Sammlung entljalten hie erften brei

33änbe beo i'ieberfaalo beo Jyreil)errn v>ofepl) uon Vafebcrg (1820—1822), uield)e au^er ben

aJtären, 3l»entiuren unb 33cifpielcn nod) eine 3ln5al)l 'öüd)lein (£'iebeöbriefc), £'el)rgebid)tc

unb 3prüd)e, aber (aufun- einem einzigen) feine l'iebcr entljält, uon benen er bod) ben frei=

lic^ oöllig unpaffenben 3iamen trägt. (Sine Sammlung oon 90, übrigeno jum grijfjten ^eilc

bereito gebrucften Stücfen ift bao uon 5- §• 1"^" öer §agen tängft ueranftaltete unb ge^

brucfte, aber erft 1850 l)erauägegebene rceitfd)id;tige SBerf: Öefamtabenteuer. 3^rei 33änbe.

5^er 3:itel ift mcnigfteno nid)t gel)i3rig uerftänblid); ber urfprünglid^e Sinn besfelben ift:

gefammelte 3(benteuer. (Sine oierte Sammlung (uon 119 Stürf'en) bat 1855 3(. v. Äellcr

in ber 'i^ibliotljcf beo litt. i?ereino (35. ^^Utblifation) berauogcgeben."

133. 3. 217. „.'öabanmro v. i'aber allegorifdieo /,agbgcbid)t ift in ber Stroplje beo

Xiturel im 14.— 15. 3at)rl)unbert üielleid)t nad) einem älteren iuirbilbe gebid)tet; 5u feiner

3eit mufe eo, i)a uiele .S3anbfd)riften uorbanben finb ,
großen 33eifall gefunben l)aben. (Sine

2tuogabe ift biefem (^3ebic^t .^u teil gemorben uon 3 d) melier 1850 (33ibl. beo litt. Sereino.

20. -^^ublifation)." .'öabamar uon iiaber fommt in llrfunben uon 1398 unb 1404 auo ber

©egenb uon (Sidjftäbt uor. Sein (Sebiri)t l)at fcbr fd)öno Stellen, 'üieue 3(uogabe Don

K. Stejskal, ÄUen 1880, 8. &.
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134. S. 217. „Xk W6i)vin §>ci-mann^ oon ©ad^fenfiehn (be^felben, metrfier nuc^ hu

oia^re 1455 ben cjolbenen J'empet ©. 216 bicf)tete) tft im 3al)re 1453 oerfa^t, bann 1512 im?

fpäter öfter gebrucft," neu f)erau5iKfleben uon Ernst Martin 1878 (136. ^niblifation bcci

litt. 3Sereinä in Stuttgart, jugleicf) mit bem „golbnen 3::empe(" unb „3efu5 ber Slrjt"). &.

' 135. ©. 218. „5^er 2;ei't beö S^euerbanf ift nad) ber 9luGgabc von 1517 mit einer

©inleitung 1836 roieber i^erauögegeben morben üon Äarl .ttaltaus," neuerbings von

Ä. @oebefe, Seipjig 1878.

136. ®. 218. „Dttofarö, cineö gteicrmärfers, öftreid)iicf)e ßI)ronif ift 5iüifcf)en 1300

unb 1317 abgefaßt unb in Pez, Scriptores rer. austr. Tom. III. gebrucft. SBg(. iod)ad)t,

t)(u5 unb über Dttofarö uon ^ornecf ^lieimd)ronif. 1821. Jacobi de Ottocari chronico

austriaco. 1839. '•}lod) mag f)ier menigftens auf ^inei anberc 3teimd)ronifen f)ingebcutct

werben: auf bie ii:! iulänbif d)e Meimc^ronif axiQ bem ßnbe beö 13. ober 3(nfang bci

14. Satiri^unbertei, rceld^e 1817 uon 33 ergmann, 1844 üon S'^ottJ Pfeiffer [unb li^Ti

uon Seo 9Jiei)er] f)erau5gegeben rcorben ift unb auf bie 3)eutfc^orbenäc^ronif uon

3iif ol au § oon 3 e^^otd) in, meldte au^ bem 14. 3af)rfjunbert ftammt, eine blofee Über=

fe^ung ber Iatcinifd}cn Sl)ronif bes ^eter tion 3^uäburg, aber fprad)Iid) mid^tig, 1854 uon

A^ranj Pfeiffer ausjugsroeife mit einem trefftidien ©loffar unb 1861 uollftönbig (Di

Kronike von Pruzinlant des Nicolaus von .leroschin) uon (Srnft i£tret)lfe I)crauägegeben

morben ift," in Scriptores rerum Priissicarum 1, 190—648.

137. o. 219. „^einrid^ uon 'JJlügeln lebte in ber 9)Jitte beo 14. 3a&vf). 25erg[eid)e

D. b. .t>ogcn unb 53üfc^ing, 3(ltb. ^.Ihifeum 2, 180—181 unb 196, roo ein biefem 3;>id)ter

iugefd)riebeneo ®ebid)t ,üon einem üblen SBeibe' fid) finbet. vin ber 2'rabition ber 5Jieifter=

fänger galt er als ein ,3^oftor ber 2;i)eologie ,ui '^u-ag' (mirflid) ftanb er mit Äaifer Äarl IV.,

foroie mit Ä»er5og Stubolf IV. uon Öftreic^ in ^.krbinbung) unb als einer ber iStifter i^rer

Äunft. 3Son it)m rül^rt eine ber älteften beutfd;en ^rofaüberfe^ungen (-bes S?aleriu5 JJtajimuä)

^er." ^einric^ raar bürgerlichen Stanbeo aus 3Kügeln bei '•^irna in ©adjfen. 3?gf.

Sc^rijer,- 5>einric^ uon 'JJJüglin. 'Jßien 1873. J'tö^ln unb iOfinneliebcr uon .s^einrid) oon

'JJJüglin, ^erauog. uon Sßi(f)elm 'üJiüIIer. ©öttingen 1847. Seine i'ijrif ift unbebeutenb

gegen feine 3)ibaftif; ein größeres (^ebid)t in ^Tteimpaaren , Der meide Kranz, ift noc^ un=

gebrudt. 05.

138. S. 219. „Dötualb uon äßolfenftein au^ Xitol, geb. 1363—1367, geftorben 1445.-

i8gl. öoffmann, e^^unbgrube 1, 238. Seine ©ebic^te finb 1847 uon 33eba SBeber I^erau6=

gegeben morben." S>gl. ßi^gerte, Seiträge sur älteren tiroIifd)en i'itteratur I. Däiualb uon

Sßolfcnftein. Sßien 1870. (Sinige geiftlidje lieber, bie bei Sßeber feblen, trug -^Ujitipp 3i"ader=

nage! (Äirc^enlieb 2, 482 f.) nad). &.

139. S. 219. „.»ougo üon ^JJJontfort luar geboren 1357 unb ftarb 1423. Ssergleid^e

ü. 2(uffeB, 3ln5eiger 1832. Sp. 178. 1833. Sp. 292. 93tone, 3lnäeiger 1843. Sp. 200.

aßacfernagel, 2tltb. iiefebucf) S. 949." Ä. 3Bein^olb, Über izn 3)id)ter öugo VIII. uon

^OJontfort. ©rää 1857. SJlitteilungen bes tjift. 3?ereing für Steiermarf 1856. fi^eft 7. 'Jieuc

9(u§gaben §ugo5 uon 5J?ontfort oon t. ^Bartfdö- Stuttgart 1879 (33ibr. beä litt. 5sercinä

')h. 143) unb uon 3. (S. aßacterneU. ^nnsbrud 1881. 8. &.

140. S. 219. „5JZuöcatblüt (ol)nc Siöt^ifcl dn angenommener :1iame) lebte im 3(nfange

beä 15. ^ai)vi). unb l)at nod) 1437 gebid^tet. a?gl. uon 3luffe§, Slnjeiger 1832. Sp. 258.

1833. S. 230 unb 268. 2ttb. 3«uf., 123; 2, 189. ©ine 3luogabe ber ©ebidjte ,9Jhiocat=

blütä' erfc^ien 1852, uon o. ©roote.". Seine geiftlid;en ©ebic^te bei 2ßarf"ernagel, £ird)en=

lieb 2, 487 ff. &.

141. S. 219. „Wid)aii 33ef)eim raar aus ber ©egenb uon Sßeinäberg gebürtig, 1416

geboren unb (ebte noc^ 1474. 25gl. o. b. .'oagen, Sammlung für altb. Sitt. S. 75, roo

eine 2ln5al^I oon ©ebic^ten uon i()m abgebrudtt ift, unh u. Äarajan, 50?. Sel^eims ^ud)

0. b. SBienern." 1843. 3A>acfernagel, Hird^enUeb 2, 666 ff. @.

142. S. 219. ^ux Stufflärung ber bunfeln @efc^icf)te beä 9Jieiftergefangeö, namentlich
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feiner 'isJanberunfl uom 3?(ieiii nacf) DJüntberi^ tiieiieit einige (^ebtcfjte uon .s^etnricf) ^-0(3, auä

benen ^ViittetUiiii^en tiemad)t finb in bcr iSiulcitunii 311 'oen ,3)icf)tun(?en von .s>anG (Sac^o'.

(frftei- leil. (^)Ctftliri)c iinb u)clt(tcf)c ^'ieber. .s!>erauö(V von ^. (^oebefe. Veip^iii 1870. XIX ff-

iL'ttG im 2;e?te über ben (£t)avafter bco ^UteiftercH^fanneo c^cfagt ift, beviü^t auf hm 3(ngaben

iL'agenfeilo (De civitate Norimbergensi 1597), bie nur ttm tief uerfommenen ,3"Ü""^ ^^^

•A'teiftergefanges im 17. 3flt)f^- betreffen unb längft ueraltet finb. i>gl. Öoebefe, ©runbrifs.

2. 9(uf[aßc. § 91 u. f. «b. 1, ©. 307. 5. Sdjnorr üon ©arolgfclb, 3ur ©efc^ic^te bes

bcutfcften Ü)ieiftergefanfleä. Berlin 1872. Meyer, Untersuchungen über das Leben Reinmars

von Zweter und Bruder Wernhers. Basel 1866. 0.

143. 3. 221. „3. .s^äölein im 33raflur 3, 69."

144. 3. 221. „3. allgem. Leitung 1839. 3lv. 311 33ei(. 3. 2442."

145. 3. 228. Siitmar meint fjier bie von Sflicotai sufammcngefteUten Sammlungen

„Gi)n ferner ftepner 2nmanac^ doI fd^önerr ec^terr libUc^err SBotfeHjber non 2)ant)el 3euber= ,

lief)" (53erlin, 1777, 1778), raelcf)e junadöft bie 33egeifterung ©oetfjeo unb nantentlirf) ."öerbers

für bao isolfolieb Iäct)erlici^ macf)en füllten. *

146. 3. 228. „3Ute f)ocf)= unb nieberbeutfcf)e 3?o(fö(ieber, mit ^(bbanblung unb 9tn=

merfungen {)erau5gegeben uon Submig UI)tanb. (Srfter 33anb. Sieberfammlung in fünf

^^üdiern. (rrfte unt) jraeite Slbteilung. 1844—1845. [Sie 3lbl^anblungen unb 3Inmerfungen

baui in Uljlanbo Schriften 1868—69 «b. III—IV.] 3?ie Sammlung entf)ätt, bie blofien

i'arintioncn nidU gercdinet, 365 i'ieber, unter il^nen freilid) aud) mand)c, uield)e ber 3eit nac^

^om Mreife beo "isolfoliebes, uon aield)em in unfcrm Siegte bie 9?ebe ift, nid)t angeboren, roie

^. 53. bao uralte Arogn^ent eines ^«flöliebeö (ugl. 3(nmerfung 13 5U 3. 29) unb bao 3:rau=

gemunbeslieb, fobann audj eine 9ieifie geiftlid)er i'ieber, fogar ^®ine fefte 33urg ift unfer Sott'.

3^ie mit feinem 3inne getroffene unb urfunblid) treu raiebergegebene 3(uäroaöl enthält mit»

bin etiua ein 3)rittel ber im 15.— 16. 3'if)i"f)iii'öert ant meiften gefungencn i'ieber, memoiji

nuind)e ber aUerübtid)ften fel)(en, uon benen einige, luie bie beiben im 16. oi'if)i"f)- un?iä[)Iige=

mal angefü()rten l'anb5fned)t'3lieber: .®ott grüf? bid) 33ruber 'Beitc' unti .(So gcf)t ein frifd)er

Sommer baber' fid) aud) bcm 5vorfd)erf(eif5e Ublanbo entzogen ni f)aben fd)einen." — „3>ou

ben ^ab(reid)en Vieberfammlungen bco 16. ^fl'ji"')- ift bio batjin nur eine mieber abgebrudt

loorben: t'ieberbüd)lein, barinnen begriffen finb jiüeifiunbert unb fec^jig a[Ierf)anb fc^öner

meltUdier i-'ieber u. f. m. 1582 (eine frül^ere 2(usgabe 1578; fpätere non 1584 u. f. m.), unter

bem menig angemeffenen ^itel, 2)as 3(mbrafer Sieberbud^ oom ^a^re 1582, l^eraus»

gegeben üon vsofepb 33ergmann, Stuttgart, gebrucft auf Soften beo litterarifdKU Sßereins

1845. 3!"aö 58ud} ift nämlid) fcineömego ctma ^u Sdjlof? 3(mbraö in Jirol, fonbern in Jranf»

fürt gebrucft, unb 1>k 3(u6gabe oon 1582 nur in 3(mbrao (jelM in ißien) in bem biober einsiig

befannten (S"£emplar aufbeiDat)rt. (Sine bie loiffcnfdjaftlidjen ^orberungen befriebigenbe Samm-
lung ber SSotfSiteber beä 15.—16. 3af)r^unbert5 bleibt atfo nod^ immer ju roünfdjen." 2?a§

ßerf beö öerrn d. Sitiencron (bie t)iftorifcl^en SSolfSlieber ber T'eutfdien 00m 13.—16.

oabrbunbert. ifeip^ig 1865. 1869, üier Stäube unb ein .'öeft mit ben Singmeifen) ift mit

umfaffenbcn un'o grünblidien f)iftorifc^en (Erläuterungen auogeftattet: befaßt übrigens nirfjt

blofj lieber, fonbern aud) 3prüd)e. (So bridit (eiber fd)on mit bem oaf)re 1564 ab nnti er=

fd)öpft alfo ben (^egenftanb nid)t. „Qinc reid)e Sammlung alter unb neuer Isolfolieber tjat

1845 3. 2. 2}iittler (5JJarb. unb iieipj.) fjerauogegeben. 3lufeerbem ift eine fe{)r reid)e 3ln=

\ai)i oon Sammlungen beutfc^er Sßolfslieber oor^anben, v 33. pon 2)itfurtl), 5r«»fil'rf)e

'Inilfoliebcr, Simrocf, Soltolieber u. 0. ©mpfel)lenon)ert ift oor allen Vie mit trefflichen

,Mluftrationen oerfebene Sammlung oon &. 3 euerer, I'ie fc^i3nften beutfd)cn 5>olföIieber mit

ibren eigentümlid)en Singmeifen. Stuttgart 1863. 4. 9ieue 3luög. 1868. (Sine mcitere 3tu§'

fübrung bcffen, mao id) int Jerte über bao beutfd)e 5?olfolieb gefagt l)abe, finbet fic^ in

meinem .s>anbbüd)lein für ^reunbe bes beutfdjen Solfoliebeo. 9!){arb. 1879. 8." 3(ltbeutfd)eg

i.'ieberburf). '-Boltolieber ber I^eutfdjen nad; 2Bort unb äBeife aus bem 12. bio jum 17. oa'j'-'f)-

(^efommelt unb erläutert oon Jy. DJ. 33öl)me. 2cm. 1877 (72 u. 832 ©.). (S5.
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147. (3. 229. „Sas i)kr angefüf)rte Sieb nebft anbern ftef)t in |)offmnnnG guub»

gntten 1, 383; »gl. Sß. Sßacfcrnagel, 3)eutfd)e5 Sefebud) 1, ®. 969-972."

148. ®. 230. „®er $ßeinic{)iueUi finbet ftd) in ber 53rüber Örimm altbeutfdjen

SBätbcrn 3, 13—28; ogl. Sßacfernaciel, T*eutfcf)eo i'e[ebucf) 1. Sp. 575 u. m. ,3ef}n 3ßeiti=

grü^e iinb bie ,^cl)n ba^u ge()örigen Sßetnfegeii l'lJofeiUUüts finb in .t»aupt'3 unb .'öoffmann^

altbeutfd^en 'Blättern 1, S. 401—417 abgebructt." Ob bie Sßeingrü^e unb Siieinfegen uon

3tol'enblüt ]^ei-rüt)i-en, ift [ef)r 5nteife(f}aft. Gö giebt, außer öanblrf)riften, pim alte Srudte,

ber eine non ^. ©engenbac^ uoni 9(nfang bes 16. Safirft., ber anbere aus 9Jiüf)[l;aufen im

Glfafe um 1660. SßgL ©oebefe, ©engcnbarf) 519 f. Äarl Sucae, 2)ev aBcinfd^mclg. 3llt=

bcutfdje'ö 0ebid)t auo ber 3ineiten Önlfte beo 13. o«f)fl)unberto. §alle 1886. &.

149. S. 230. „Sas Sieb (Hinimelriche ich frowe mich clin' ift abgebrudt in 9i5.

ayadternagel, 3)eutfc^e5 Sefeb, 1, 893" unb '^i). aßadernagel, üird^enlieb 2, 9h-. 491.

150. ©. 230. „3)er bem 33enebiftinerorben angei)i3renbe 9JIöncl^ (^ol^annee ober iper=

mann) von Salzburg lebte in ber 5n)eiten .'pälfte beö 14. i^tti^i^i^- S^ergl. .Spaupt unb

£»0 ffmann, 3ntb. Sl. 2, 325—330. § einrieb von Sauffenberg, ^riefter ju ?^reiburg

im Srei^gau, bann (feit 1445) bem 3of)anniterflofter ui StaBburg angetjörig, lebte in ber

erften .'oälfte beö 15. ^abrl). 35ergl. u. Sluffcf? 3tn5. 1832. Sp. 41. 5>on beiben 2)id)tern

finben fid; Sieber in '^^f). aBadernagcl, 2)as beutfd)e Äirdjenlieb. 1841. 3)ie lüid^tigfte

©d^rift über bie geifttidje Sieberbid;tung Dor ber 9ieformation ift .öoffmanns ©efd;icf)te

bes beutfd^en 5lircl^enliebee bis auf Sutl^ers ,3eit- 1832. (Zweite 2lusgabe 1854)." Sie

Sieber bes SJiönd^ö non ©alsburg fteften in '^i). aBacfernagets Äird)enlieb 2(1867). 409—

454 unb bie beö §einrid) von Sauffenberg 2, 528—612. ©.

151. ®. 230. (Sine ©ammlung ber lateinifd)'beutfd)en 93iifd)poefte lieferte .öoffmann

ü. ^alleröleben: In clulci jubilo nun singet und seid froh. Ein Beitrag zur Geschichte der

deutschen l'oesie. Hannover 1854. &.

152. ©. 230. „Über i^einric^ ben 2;eid)ncr ugl. SCiener Jn^rb. 1818 53b. 1 3ln3. 231.

©. 26; fonft finb ©ebic^te non if)m gebrurft in Socens ilJiec. 2, 228 unb in Saßbergo

Sieberfaal, eine Sammlung ift non %i). v. Äarajan 1828 ueranftaltet tnorben."

153. o. 231. „3U. '^Jrimiffer ':|>eter Sud^eniüirts Söerte. 1827, «gl. Äoberftein,

Über bie Sprache bes öftr. J'id)terG ^. ®ud)enroirt. 1828: Quaestiones Suchenwirtianae.

J843. Sßergl. F. Kratochwil, Der österreichische Didaktiker Peter Suchenwirt, sein

Leben und seine Werke. Progr. des Gymnasiums zu Krems. 1871."

154. ®. 231. „2)a5 3;raugemunbeölieb (3::ragem.), meld^es jum 3^eil auf fel^r alter

2^rabition beruljt unb ber ©pielmannopoefie angehört, unirbe perft im brüten 33anbe non

3}Jüllerg Sammlung, fobann non 3- (^rimm in ben altb. SÖälbern 2, 8, 30, jule^t non

2ß. Sßatfernagel, S)eutfd)e5 Sefebuc^ 1, Sp. 831 unb non Ul^tanb (f. o.) l^eranögegeben,"

aud^ in 2}tü(lenf)offö unb Sd^erers Tientmälern 9h-. 48. (Sin anbereö äl)nlid)e5 Sieb

jn beö Saberö .Ton', in ber 3::iturelftropl)e, ift gebrurft in 3:ittmannö Sieberburf) be§

16. Sa^rf)unbert§. Seipjig 1876. (^5.

155. @. 231. „®ie gorm beo '^riamel überl)aupt reidjt in bao 12. 3af;rf)unbert

i^inauf unb finbet firf) aud) in ber norbifd}en ^oefie (öanamaD; einige Sprudle in g'reibanfä

Sefd^eiben{)eit ^aben bie (5i3eftalt ber ^sriameln (2i3. C^rimm 3U greibanif S. CXXII).

Spätere, bem 15. vi'if)i"()- angebörige ^riameln finb gebrudft in @fd;enburgG 3^enfmalern.

1799. S. 385—432. ':priameln beo 16. oabrl). finben ftd) ]. 33. in Äird)l)of5 SBenbunmut

1565 unb anberroärts. (Sine Sammlung non 'priameln aus bem 15. ^abvb- ift abgebrucEt

morben »on 9(. Ä eller: 3llte gute Sd)n)änfe. 1847." ,3'^^itc Slufl. .'öeilbronn 1876.

156. S. 232. 2)ie Slnfpielung im Jej-t bejiel^t firf) natürlid) auf bao feitbem 5ur

3ßelt= unb a}Jobeberül^mtl^eit gelangte ,Dberammergauer ^affionsfpiet'. Sen ,3"fai"inenf)a"S

beäfelben mit ben älteren unb älteften Spielen l)at 3(ug. §artmann ,3)ag Dberammer^

gauer '^affionoipiel in feiner älteften (^eftatf Seipjig 1880 nadjgennefen, ben in Slmmergau

gebraud)ten 3:ert teils auf ba§ 'IJafftonöfpiel beo 3(ugöburger 9.1(eifterfinger5 Sebaft. 3ßilb

(1566), teils auf bas ältere 3(ugsburger „Spiel aus St. Ulrid) nnO 2lfra" 3urüdfgefiil)rt, iüo^
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mit ftcf) nllo früheren 5)hitma6uiiin'n über bic ältcfte Anffuiic^ crlebtflcn. 3)ev ben 3e[iiitett=

fpielen be§ 17. :>\afn"liunborto nngennlicrte unb manniiifad) uenuaiibtc f^nitere 'Xex^ ift erft im

18. ool)i"lunibert in Öebraud) iiefommen. *

157. 5. 233. 2)a5 Spiel von ben jeOn vS""!Urrtiie» ift gebrucft in ^y. iStepf}an§

..'leuen ctofflicferunfien' 'oeft 2. a)Uif)U)aufen 1847. S. 173 unb banac^ [)erau§gege6en von

^'. Se(f)ftein, 3^aö gro^e t[}ürin(itfd)e aRi)fteriuni tion ben 10 3u"flffaiien. loalk 1855.

iigl ':11(. 3?ie(^er in '^^feitferQ ©ermania 10, 311 ff., l'K. Secf)ftein, baf. i^b. 11 unb in ber

mU\. Scitung. 1870 3h: 396 SBeilac^e. 0.

158. Ä. 233. „(Sin Cfterfpiel bec 15. 3«fU"(}- ift abgebructt Ho ffmann, Fundgi-. 2,

296—338 (üctv[)er fcf^on ^sroben barauo in W. Wackernagel, D. Leseb. 1. Ausg. 1835.

^. 781): ein anbereä aug bem 14. '^ai}xt). in ^Wone, 3((tbeutfc^e (£d)aufpie(e. 1841; ein

britteö aRone, ©d^aufpiele beö ^Otittelaltevä. 1846. 2. Sanb. <B. 33—106, (e^tere^ it)ieber=

f)o(t Don (SttmüIIer: Dat spiel fan der upstandinge 1851." Das Mecklenburger Oster-

-niel, vollendet 1465 zu Redentin, übertr. und behandelt von Alb. Freybe. Bremen 1874.

. aßirtf), 3^er etil ber Dfter= unb '^^affionofpiele bis ^,um 15. ^ai)vi). .'oaUe, 1888. @.

159. B. 233. „6in ©piet von ber ^eiligen Sorotl^ea in Hoffmann, Fundgr. 2,

284—295; uon ^Wariä .'oimmelfa^rt 5Jtone, 2l(tb. tSd)aufp.; ebenbafelbft luid) ein ©piel uom

Fronleichnam. 3to(i) tann man f}ier,ut bie bialogifierte @ef^td)te üon Sfjeop^iht^ rechnen,

welche in Bruns romant. Ged. 1798 S. 288—330 abgebrucft ift." 5teu l^erauSgegeben uon

.?> off mann non A'dt ferste ben. Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel in zv/ei Fort-

-i'tzungen. Aus einer Stockholmer und Helmstädter Handschr. Hannover 1845. @.

160. 3. 233. „"^iroben auo bem 3((§felber '^affion^fpiele f)abe id^ abbruden laffen

Haupt, Zeitschr. f. d. Altert. 1843. 3, 477—518. 35on einem in ber ^eibelberger S8iblio=

tfief (Cod. pal. 402) befinblic^en ^l]affion§fpie(e gtebt ©erüinuö eine 51oti5 2, 370 (1. 3luög.

e. 363). [.s>erau5gegeben üon @. 5Jft[c^fad. 5;übingen 1880. $8ibl. b. Htt. 3Serein§ 3lr. 150.]

C5in '^Hiffionofpief an^j bem 14. Qai^rf). ift feitbem f)erauggegeben morben non 53?Dne, ©d^au-

fpiele beo SKittelnlterä. 1846. 1. 33anb. ©. 72—128: ein§ au§ bem 15. Zs(il)Yi). ebb. 2,

183—350; ebenb. finben fid^ aufeer me[)reren "JcEten ber 93Jarien=^Iage ein ©pie( uon ber

.tinb^eit ^efu (1, 143—181), oon ber (Grablegung (5f)ri[ti (2, 139—149), uon ber .V)immer=

fa^rt Gl)rifti (1, 254—265) unb uom iüngften C^eridite (273—324)."

161. ©. 234. „^^eoöoric^ ©d^ernbergä (ober ©d)ernbed"s) ©piel oon g-rau glitten foll

auo bem ^3a^re 1430 ftammen, unb raurbe 1565 ui (Si^leben burd) |)ieroni)mu§ Sitefiuä

berauSgegeben. SÖieber abgebrudt mürbe eö in (^)ottfd)eb§ 'JJötigem 35orrttt ,yir &eid)iä)te

ber beutfd}en bramatifdjen 3)id)tfunft (1757—1765). 2. iöb. 81—142, neuerbingo in v. Äel»

lero Aaftnad^tcipielcn 2, ©. 900 f."

162. ©. 234. „SJofenblüt lebte in ber ^))iitte bes 15. 3af)r()unbert'5. (rine anfeljnlic^e

Üln^a^l feiner ©prüd;e ift abgebrudt im 3. Seil oon v. 5? e Hera jyaftnad)tö1pielen ©. 1083

big 1195. ©ed^g oon feinen bramatifd^en ©tüden, bie iebod^ jum griifjten 2'eil nur bia(ogi=

fterte CiT>äf)lungen finb, finb abgebrudt in C^iottf c^eb§ 9tötigem i^orrat 2, 43 u. ro., jraei

(lud) in 2;ieds beutfc^em S'fieater. (Sin ftebenteo ift an^ ber 53iünd)ener .s>anbfd)rift 1841

von 3i. iliargraff herausgegeben loorben." Sie fömtlid)en i^m 5ugefd)riebencn ©lüde finb

in Mellero Aaftnad}tgfpielen abgebrudt. &
163. ©.234. „iban§ Jol, lebte um 1480; feine Jvaftiiflc^tsfpiele fd)einen nur gebrudt

iiorf)anben ju fein, ^a^lreic^ finb feine gleidjfallä rool^I nur gebrudt oorfianbenen Sd^iüänfe.

3(bgebrudt finb uiele berfelben unb ift 3'iad^nunfung über fämtlid^e 3^id)tungen So^äenä

gegeben in v. i^ellero Aaftnad)tofpielen 4, 1195-1323. Xa^ er bereite 1447 gebid^tct

baben foll, mie (5)eri)inuo 2, 382 (nnt) nad) i^m .Hoberftein ©. 361) fagt, ift me^r a(g

imeifelbaf t : uou feiner (Sr^äf)lung .oom ']>farrer im ^'od)' giebt er an, bafe bie ^um (55runbe

liegenbe 53egebenl)eit 1447 gefc^eljen, nic^t ba§ bie (Srääblung ber 23egebenl)eit gleidjseitig fei.

[53gl. MeUer 1272.] 3^ie bio je^t befannten Mtiwd)töfpiele be§ 15. ;^al)rl)unbertä (oon

3?ofenb(üt, 50I5, f^engenbac^, ©d;ernberg unb anbern), 132 an ber Sa^l, finb 1853 (1858)
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mit treffütf^en litterarifdjen itnb fprad^Ud^en .Hommentaren Jierait'ggecieben loorben von

SCbelbcrt üon Äeüer (in uier 53änben, meldje bie 28., 29., 30. unb 46. ^ubüfation be§

littei-arifd^en 35ereino 311 ©tuttgart bilben). Sie meiften finb üon bev lüiberroärtigften unb

3um 2:eil von einer 3lb[d^eu erregenben Sio^eit; bie öerauogabe berfelben Ijat mitf^in nur

ber Sitteraturraiffenfd^aft einen, allerbings fel^r bebeutenben, Sienft leiften fijnnen, nidjt bcr

^oefte, von rceld^er in jenen ©tücfen burd)gängig raeniger aUi nidits enthalten ift. 9Jod)

mog bemerft nierben, ba§ Ä. Öoebefe 1855 bie fämtHd)en niirfUd) ober uermuttid) bem

'^^tt ntpf)iluö Öengenbad^ in 33nfe[ ^uäufdjreibenben Stüde f;erau§gegeben f)at"

164. ©. 235. „^riebricb (g^rilfc^e) Slofener nmr ''^riefter unb 3.?ifariu§ nn bem großen

©f)or ber Somifirdje ju (Strasburg; er uollenbete feine ß^ronif im '^at)ve 1362. Sie ift bie

erfte in beutfd^er ^rofa gefd^riebene 6f)ronif, raeldje nid^t btofe eine einjelne ©tabt ober ^ro=

üin^ berüd"ftd)tigt, fonbern and) ber allgemeinen ©efc^ic^te 2)eutf(^(anb§ 5ugeiDenbet ift, unb

rcurbe 1842 auf .Höften be§ litterarifc^en 3?ereinö 3U Stuttgart f^erauSgegeben [and) in

Ä. §P9eI§ ßl^ronifen ber beutfd)en ©täbte. 33anb VIII unb in Code bist, et diplom. de la

ville de Strasb. 1843. 4]. ©ine noc^ ältere Gt)ronif (1334—1349) ift 1850 burd) &vxe^"

^aber begannt gemacht roorben (Oberrheinische Chronik. Rastatt 1850). Sie ältefte beutfc^e

S^ronif, bie man jebod) biöfier für eine Überfettung aus bem Sateinifd^en l^ielt, rcürbe, roenn

fie luirflic^ beutfd^e§ Original ift, rcie SDlafimann mit feinesrcegö oertüerflidjcn ©rünben ju

beiüeifen fud^t, bie ß^ronif be§ ©ife üon Stepgon), beo 3?erfafferg be« ©adifenfpiegel'?,

fein, ©ie ift in nieberbeutfd)er ©pradE)e gefdjrieben unb frül^er^in unter bem 9Jamen

i©ad)fend)ronif ' befannt gemefen, aud^ al!§ üon (5ite Don 9?epgoni l)errü[)renb ftart angeimei»

feit roorben. 9}( afjmann l)at fie 1857 in ber 33ibliotf;ef beo litterarifd^en ä?ereing (XLII. ^u=

blifation) l^erausgegeben unb suDerfid^tlid() bem ®. u. 3i. augefproc^en." &. ©dE)oene, Sie

repgomifd^e ©l^ronif. 1859. 4. Fr. Pfeiffer, Untersuchungen über die Repgowische

Chronik. Breslau 1854. G. Waitz, Über eine Sächsische Chronik und ihre Ableitiuigen.

Göttingen 1863. 4. L. Weiland in den Forschungen zur deutschen Geschichte. Bd. 18

und 14. @.

165. ©. 235. „Sraingerg G^ronif ift, febod^ nur ausjugsmeife, uon ©d)ilter 1689

fierausgegeben roorben." 3>ollftänbig abgebrud't in .Siegel, Gljroniten beutfd;er ©täbte.

Sb. vin. unb IX. 1870—71. &.

166. ©. 236. „Sie Simburger Gl^ronif reicht in ibrer urfprünglid;en Slbfaffung

bio 3um '^)ai)n 1398; il^r 33erfaffer ift ber Simburger ©tabtfd^reiber 2:ilemann (SminelV).

herausgegeben lourbe fie 1619 uon ^-auft v. 9lfd)offenburg , bann 1720 unb 1826 (1828),

bie beiben Iet3ten 3luögaben mobernifieren jeboc^ bie ©prad)e." Ginen 9lbbrurf ber erften,

ftatt ber .t»anbfd^rift bienenben 3hb5gabe lieferte M. Stoffel (aBieöb. 1860). SSgl. aud; bie

©c^rift: Die Limburger Chronik untersucht von A. Wyss. Mit unedirten Fragmenten

der Chronik und vier Urkunden. Marburg 1875. &.

167. ©. 236. „Sor^ann 9?iebefel§ f)effifd)e (Sl)ronif begann mit bem Zsa^xe 1232 unb

reid^te bi^ ^u 1327. ^i)v 33erfaffcr mar uermutlic^ .t)ofmeifter beä ©rafen 3of)ann uon

3iegenbain (1334—1341); fie ift un§ nur in 'ißiganb Oierftenbergerg (f 1522) Überarbeitung

erhalten morben."

168. ©. 236. „©efd^id^ten ber ©tabt SreöUut, ober Senftoürbigteiten feiner ,3^it üom

3a^re 1440—1479, herausgegeben Don 3. ®. Äuntfd; 1827. ©fd^enloer ftarb 1483." 9ieu

^erauög. non §. 9Jiarfgraf in Stenzel, Script, rer. Siles. Bd. VIT. 1872. ©.

169. ©. 236. „Siebolb ©c^illing, föef^td^tSfd^reiber ju 23ern, befd^rieb bie

93urgunbifd)en Kriege 1468-1480; fein SBert ift erft 1743 [ju 33ern in g-ol.] gebrudt

lüorben. ^^etermann Gtterlin fd)rieb eine 6t)ronifa ber ©ibgenoffenfd^aft, gebrudt 1507,"

l)eraugg. uon 3- S- ©preng. 33afet 1752.

170. ©.236. Ser Sßei^funig ift eine getreue @efd^id^tg = SarfteIIung mit menig alle»

gorifd)er 3wtf)tit, nur finb bie 2lbfd)nitte uon bem Herausgeber auf bie unüernünftigfte Sßeife

burd^einanber gercorfen, fo ba^ man fid) bie notürlid^e ^ofge erft l^erftellen mufj. Ö.
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171. (S. 236. „.s^eiiivicft oon lUvo,, nad) bcm Tuwmn feiner "Muttev Seufse
(©lifo) tienniint, mit feinem Mlofternamen ^;)lntanbu^^ raar 1300 ju Hoftnit^ geboren, trat im
bvei,^e()nten Min'^ in i>en 3^ominifanerorbeu unb ftarb 1365 .^u lUm. ©eine Sßerte mürben

fdpn 1582 unb bann 1512 (lebrudft: in erneuerter ©prad^e l^erauöc^ec^eben uon 'JJJelcf)ior

2)iepenbrocf: feine 'Briefe in ber urfprünc^[id)en ®prad)e burd; 3i>. 'i^re^er 1867." SSc^l.

©t. S^ormann über ©ufo (in 'Pfeiffer'? (''ierinaiüa 2, 172 ff.). SB. 3>olf mann, 3?er Mi^ftifer

.'öeinrid) Sufo. 3>ui§b. 1869. (sj.

172. S. 237. „.Jobann 2'auler nmr um 1290 iieboren unb [tarb 1361 ju ©trafeburcv

©eine^'isrebii^ten mürben ^uerft 1498, in einer ftarf uermetjrten ^luSi'jabe 1521, üon©pener
1688 ^erauectecjeben; in ber neueren .^^it öfter."

173. ©. 237. „Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts herausgegeben von Franz
Pfeiffer. 1845. 1858. ^mei 33ttnbe. l^ev erfte entpft .^»ermann uon Arit^t^r unb

Diifolttuö uon ©trapurii, auBerbem auc| ben bem 13. ^uit^rtjunbert auc^eljörenben 3)aütb

Don 3(u(v5burci (f. 9[nm. 116). 3)er ^meite ent()ält bie ^srebigtcn, Slbljanblunc^en un)>

©prüc^e beö lUieifterö ©dfjart, be^o eii^entüd^en .s^auptes ber mt)ftifd)en ©d)ule." S^erflleic^e

.s>. aJJar teufen, ^Jieifter ®(i1}art. .s^ambunt 1842. 2B. ^ reg er, Wefc^id;te ber beutfd)en

Wt^ftit im lliittela(ter. l'eipjig 1875. 3)er erfte 2:eil entl)ält hk Wa)\üt biä jum Sobe

(rcfOart^, t uor 1329.
'

0.

174. ©. 237. Otto von ^affau, 5T'^ii>i^ffliit'rmönrf), £'ef)rmeiftcr „ber ntinbern SBrüber,

5.^arfü§ernofter5 ber ©tabt '53afer' um 1386. ©ein '^uä) „^k 24 3((ten ober bie gutbin

S^ron" 3Uig5burg 1480. „S'ao Wanje foll eine 3lnleitung ^uin dn'iftlidien Veben mit .s>erDor=

f)ebung befonbere ber S^nei^lic^teit beöfelbeu fein; eo beginnt jinedgemäfe mit iBetrad;tungeu

über bao iun-baltniö bee 5Jtenfd^en 5U Öott, feinem ©d^öpfer unb ber übrigen Äreatur unb

fd)Iief5t mit 2ob unb ßraigteit: aber ber ©ang, ber üon einem ^unft 3um anbern fü^rt, ift

nid)t überall ber ^raedfgemäfee." 2ßadferna gel, Mleine ©d)riften. i'etpjig 1875. 33b. 2.

e. 190.

175. ©. 237. 3>gl. 5r- SB. ^^^f). uon 3(mmon, Öeiler^o dou Älaiferßberg Veben, Seigren

unb 'prebigten. Erlangen 1826. 3)aneben finb nod; immer bie 3Jad)ric^ten ,^u beachten, bie

91 i e g c r in feinen Amoenitates Literiariae Friburgenses (Ulm 1775 Fase. I.) gefammelt

bat. Öeiter mar 1445 ju ©c^aff^aufen geboren, feit 1477 ^rebiger am ©trnfjburger 'JJtünfter,

ftarb 1510. ©eine 3ßerfe finb oer^eid^net in C^oebeteS (5)runbriB § 120. SJergl. 3luguft

©tö6er, 3ur (^efrf)ic^te beg SSoIBgtaubeno im 3(nfang beä 16. Qa^r^. Safe! 1856. ©ine

genaue Sarftellung oon ©eitero Seben unb ©c^riften (ieferte in ber „Histoire litteraire de

l'Alsace ä la tin du XVe et au commencement du XYIe siecle" Charles Schmidt
(Paris 1779) I, 335—461 unb II, 373—381. 9fr. 172—202. 3(ud) bas S8ud) uon Dacheux,

Un reformateur catholique ä la fin du XVe siecle, Jean Geyler de Kaysersberg (Paris 1867)

ift baneben nod^ sju gebrauchen. 0.

176. ©. 238. Sie uorlut^erifdfien 53ibelüberfe^ungen, fämtlic^ nad^ ber ^ulgata, finb

uerseidjnet in «oebefes ©runbrif? 1, 152 f. 2. Sluflage. 3)re§ben 1885. 33b. 2. ©. 152. *

3llbred)t d. Q.v)be überfet3te ^roei Momöbien bes ^vlautus, bie 5Jienaed)mi unb bie

i8acd}ibe§, in "^rofa. 3tugoburg 1511. ,'yoI. 1518. 4. (Sine Überfe^ung be§ C£unud;uo uon

Jeren^ üon anberer .öanb mar 1486 in Ulm, unb eine Überfe^ung bes gan.U'u Seren*, 1499

in Strasburg gebrudt.

2)ie Überfe^ungen be§ 9iic[aä oon 2Br)Ie, nad^ Petrarca unb ^oi). !öoccattuä, t)at

3(. u. Aieller 1861 herausgegeben, ber aud^ bie alte Überfettung bes 3?ecamerone uon Soc=

caccio, bie .Sp. ©tainljiJmel oerfafete, roieber l^at abbrucfen laffen. Ö.

177. ©.244. „3)ie (fin^clfagen mürben meift in 9i ür nb erg (ber 3liefe ©igenot

üon 3Sa(. 9?eubcr, t>a^j Öilbebranbslieb uon Sunegunb £>crgotin, ber I)örnen ©igfrib uon

©. 2Bad)tcr), in Strasburg (»on (Sl^riftian 9Jiüllcr: bor ©igcnot unb (f-rfen 3luofat)rt) unb

granffurt (oon 5üiganb iban), bod) anä) l}in unb micbcr in 5iiebcrbcutfdilanb, bicr jebod)

in plattbeutfc^e ©prac^e umgefleibet (j. S. bas 1851 entbcrftc i^icb uon (5rnuinrid)s 2ob),
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gebrudft. 5a in SJürnberg roufbe ber Slbbrucf biefer Bag^m bto tief in ba€ 18. 3«^)^^)- fort-

gefe^t: nod) 1661 erfcftien bäielbft bei ©nbter ber Sigenot unb bas .v^ilbebranbslieb. Sie

neuefte 3(u6gttbe »om Sigenot ift von 0. ©d)abe (öannoüer 1854)." 3:'aä Sieb üon (3ig=

fribo 3^rac^enfämpfen, ber fog. .s^i3rnin oigfrib, umfafet im Xvuä bei 6. Söadjter in 9Mrn=

berg fünf :öogen fl. £hav, in bem bd 2B. San in granffurt üier Sogen, tann alfo nur

uneigenttic^ ein „fliegenbeä" 33Iatt genannt icerben. @.

178. ©. 245. „3Ubrerf)t non .s!*n(ber[tabt bicf)tete feine Umarbeitung beo Cuib um
1210; @eorg 2ßidfram (@. 271) mobernifierte biefe ^ic^tung beö 13. 3nf)rf)-/ unb in biefer

(SJeftaÜ erlebte fie mebrere 9(uflagen, ^uerft 1545, bann 1581, unb nocf) 1609." (Einige

S8rucf)ftücfe con 2(ibrec^to 9(rbeit, nad} einer .Vanbfdjrift bes 13. 3af)i"f)ii"berto, üeröffentlid^tc

2QB. Seoerfus in §aupts ^tfdjr. 11, 156—200. 360—367. 3^anad) tijat SBidram mefjr als

umfc^reiben. 3^ennoc^ magte Ä. Sartfc^ eine 3tüdüberfel3ung: 3(Ibred)t n. .'oalberftabt unb

Cüib im »fittelalter. Clueblinburg 1861. &.

179. 3. 245. „i^onrabs dou 'ißür^burg (Sngelfjarb beru[)t auf ber eage uon 3(micu6

unb 2lme(iuG, ogl. A. Keller le Roman des sept sages S. CCXXXXI unb CDiocletianuä

S. 68. 3JJone, 3(nv 1838. ö. 145. ©ebrud't tourbe biefe ©rjäf^Iung mit üerbältniomäfjig

befc^eibener 5J(obernifierung 1573 3U S"rfinff"rt bei iiilian S?an ; 1841 in mieberljergefteUtem

2:eEte l^erauägegeben dou 3R. ööupt-"

180. *S. 248. „3Son 6ano Sac^ö' 2ßer!en giebt es überf)aupt brei 3(uogaben: eine

von i^m felbft üeranftattete (i)iürnberg bei ©eorg Sßiller) in brei Sänben, Jyolto, non 1558—
1561, loelcbe überfiaupt 792 Stüd'e cntf)alten unb bis 1591 mebrnmio aufgelegt lourben; eine

Uüeite, gleid)faUö in Jolio (^türnbcrg bei ooac^im £'od)ner) in fünf ^änben »on 1570—1579,

von benen bie brei erften baäfelbe, raas bie Söelterfc^e 3lusgabe, ber 4. unb 5. Sanb ober

580 neue Stüdfe entl^aften. 2^ie britte Stuägabe erfc^ien 1612—1617 in Kempten in fünf

Duartbänben unb befam 1712 einen neuen 3;itet mit bem SSertagöort 3(uggburg. S'i biefen

festen md auf bie enangelifdje Äird^e fidj besief^enbe ©tütfe. 1778 iierfud)te 33ertud} in

Sßeimar oergcblid) eine neue 3(uGgabe juftanbe su bringen; nidit beffcrn (Jrfolg [)attc ein

cortreffüc^er ^lan von Q. 5>. .s^ä olein 1781 (febr berrtidic, fd)öne unb mafjrbafte ®e^

bid)te u. f. ro.; eine 3(uöma^I aus bem 1. Sanbe ber Drig.=3(u5g.), unb ein i'erfud) 33ederQ

in ©ot^a ..'öanä ©ac^s im GJercanbe feiner 3eit'- 1821 33üfd)ing5 mobernifierte 3tu5iüaI;I

in fünf Sänben 1816—1824 mar ein üöllig Derfef)Iteä Unternefjmen; eine im gansen braud)=

bare 3Ui5mat)I gab 6ö§ 1824—1830 in üier Säuberen l^erauG. $8ei ber großen Seltent^eit

ber Originalausgaben mar menigftens ein üoUftänbiger unh treuer 5n>ieberabbrud bcrfelben

ein bringenbeä Sebürfnis. Über ^. <Bad-)^' ungebrurfte SBerfe »gl. ein ^^rogramm ber 9}ifo(ai=

fd^ute 5u Seipjig non 31. 9?aumann 1843, unb ein gteid)eö üon ^Dertel in äiJ^itfiiu 1854."

21. V. Äeüer oerbanfen mir ben treuen SBieberabbrucf ber Driginalauögabe; es finb baoon

bisher bie erften 14 33änbe erfd)ienen (^ublifation be§ litterar. SSereins 3lv. 102 ff.). Qinc

%nQvoai}l lieferten Ä. 6oebe!e unb 3. S^ittmann in ben beutfcben Siebtem beö 16. 3a^r=

l)unbertö. 33b. 4—6. (Frfter 3:eit: ßeiftlidie unb rcertlid}e Sieber. 1870. 2. 3(ufl. 1883.

Qmeiter Jeil: Sprudigebid)te. 1870. Tritter ^ei(: 3^ramatifd}e 6ebid)te. 1871. Sie ©amm^
lung entbält ^roar nur 225 Stücfe, ift aber für bie Äenntnis beo Sidjtero unentbebrlid), ba

l^ier aud) I)anbfd)riftltd}e Duellen benu^t unb über ben Sßert ber 9Jieifterlieber beo .'öanä

©ac^o quellenmäßige 2luffc^lüffe gegeben finb, nad; benen bao im S^ejt ©efagte beridjtigt

merben mufs. , Sämtliche (85) ^^aftnadjtöfpiele oon ^an§ Bad)^' in d^ronologifd^er Drbnung

f)erau^gegeben »on (Sbmunb 6oe§e. .stalle 1880 u. f. ©in 3?er3eid)nig ber ^Sieber beä

.'pö. ©ad)ö' ift an^ beo 2)id)ter5 .^anbfd}rift mitgeteilt im i3(rc^iü für bie 0efd)id;te ber

beutfc^en ©pradie unb -Tidjtung »on 3- 'J'J^- 2Bagner'. 3Bien 1873. <B. 67—70. Sie geift^

lid)en Sieber beo .'oano iBad)^ finb budjftabengetreu abgebrudt in ^l). Söadernagelö Äird}en=

lieb 2, 1136 ff. unb 3, 55 ff. Sao Äird;enlieb .30Barum betrübft bu bid), mein ^ers' ift

nid;t oon .'öang Baö:)^. — Ser Sidjter mürbe am 25. 3a"u«i" 1576 begraben: er ftarb

in ber ^Jadjt nom 19.—20. ^a'Hifii'- ®-
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181. e. 249. „(S-ifcf)arto glüdE^ofteg Scf)tft ift 1828 von i^nrl .'5a (ring luiebei-

Iierauögcgetien luortieu
: bic I}iiiuigegebenen ©rflännigcii fiiib mctft mertloö, oft uerfefjlt. ^n

biefem ^öucfic finbct man and) eine frcilid) äuücrft ninngeU}aftc, aber borf) bie bio ba^tn nott»

ftänbigftc ^^luffüfining bcr Schriften g-ifdjarts. i5gi. nunmerjr ieboc^ ha\ 3(rtifel Jifctjart
in bei- 3(IIg. (5•nc^)flo^.1ä^io oon trrfd) unb ©ruber unb bie DoIIftanbigere, löenngreid) auc^

nod) nid)t abfd^liefeenbe ^tufjär^Iung von ^il"d)artö Schriften in Ä. ©oebefeö Sitteratur--

gcfc^idjtc" § 164. Saö glüdf^afte Sd)iff ift genau nac^ beut Criginal abgebrucft in

©oebefeo ©If Süd)ern 3^eutfd)er Sichtung 1, 190—201, luieber^olt in .5o^. gifdiartö 4:ic^--

tungen' ©. 187—250.
(^.

182. S. 249. „Oof)ann 2>alcntin ^:)lnbrcä, ein für bie innere C'')efd)id)te ber eoangeti^

fdien Äirdjc bebcutcnber Jbeolog, mar, felbft ein umf)rer ©elef}rter, eben barum ein ©egner
ber mübfcligcn unb oft unnütjen @elef)rfamf"eit feiner 3eit. Spener mn fein großer äer=
obrer, unb .s>erbcr f)ttt in ber neueren ^eit 5uerft roieber nadjbrüctric^ auf il^n ^ingetüiefen.

3eine im 5. 1620 »erfaßte (Efjriftenburg rourbe erft in neuerer Seit roieber entbecft unb Don
Dr. ©rüneifen 1836 in ^Ilgens 3eitfd)rift für ^iftorifdje Jljeologie ^b. VI, .v>eft 1 beraus^

gegeben." Sie erfdjien ^uerft (vreyburgf 1826. Qin ercmptar in ^löolfenbüttel, barauo ^:|vroben

in ©oebefeö ßlf iBüdicrn beutfdier Sidjtung 1, 242 f. @.
183. 3. 250. „5ifd)artö 5liJbal5 erfd}ien fdion nor 1577 in loieberf^olten 3(uf(agen

üon öenen jcbod} bio fe^t nur eine roieber 5um Sorfdjcin gefommen ift; oon 1577 an finb

fed)ö 3(uogaben befannt." '^gl. Serapeum 1858 S. 384, über ben erften 3)rud üom 3. 1573.

40 33II. 8, ber neu abgebrucft raurbe. (§al(e 1877.) @.
184. 3.251. ©. 3lonenf) agen, geb. 22. aiprit 1542 ut ^Bernau, geft. 13. :Wai 1609, mar

:Heftor in "iJJagbeburg : fein ©ebiriit ift neu f)erau5g. oon H. @oebefe. Seipjig 1876. 2 Sbe. ®.

185. ©. 251. äBolfOart Spongenberg, ©nfet unb Soljn ber geifttic^en t'ieber^

bic^ter ^oi]ann unb (Srjriafus 3p., geb. ju iDknsfetb, geft. 5u Strasburg, ßan'^ tönig',

ein fur5uieilig ©ebid)t oon ber ^Wartinsganä burd) 5L't)coftf)enam 'ißfeüionoroo 3(nbropobiacum.

Strasburg, 1607. *

186. 3. 251. „3^eo o- G- 5ud)s 9Imeifen= unt) ?Jiüctenfrieg ift eine l1tad)bilbung ber

Moscaea bes Std'ienerö Teofilo Folengo (bie auct) eine fpanifdje 3fJad)a{)mung won J. Villa-

\-iciosa fanb, f. i'. 3(. .v>uber, fpan. Sefebud) 1832. 3. 408—406) unb erfdjien juerft

3d)malfalöen 1580; bie Umarbeitung 3c^nurro 1612. -Jim fjerauogegeben mürbe baö 3ßerfc^en

non ©entl^e 1833; mit neuem 2:ite( 1846."

187. 3. 251. „J>er ®fcrfönig erfc^ien ju iBallenftäbt um 1617—1620. eine ^:probe

barauo finbet fid) bei W. Wackernagel, D. Leseb. 3, 1, Sp. 605—620."

188. 3. 251. „^UG 33ud) con ber Üugenb unb SBJeiöbeit, näm(id) ueununbDierjig

Jyabeln ber me()rer tl)eil aup (rfopo gebogen unb mit guten 3il)eimen uerfleret burd; ßraömum
^liberum. 1550. 3(Iberu5 mar oielleid^t nic^t in Stäben (roo er übrigens fpäter auc^ Pfarrer

geraefen fein foll) geboren, mo^l aber bafelbft erlogen, mesfjalb er benn and) bie Ginmof)ner

oon 3taben .feine i'anbsleut' nennt. Seine ^-abeln bid)tete er meifteno in ber rubigen Seit

feinee. i'ebens, mäbrenb er SdniÜcbrer 5u Urfet (1525—1527) unb ~'|>farrer 5u Sprcnblingen

(1527—1538) mar; aud) fagt er, er I^abe fie ^in feiner 3uge"b' gebidjtet, unb gebe fie je^t

(1550, al5 er in 2)higDeburg lebte) nur ,überfe()en unb forrigierf t)erauG. (Sinige ,5mar neue,

aber geringfügige "Jfotijen über 3lIberuG' i'eben ju bem fd)on ^Befannten gicbt £> offmann
uon %aHevtieben im ajiecflenburgifd^en i^olfobud) auf 1846. 3. 187—195." 3((beruä'

J-abetn erfd)ienen ^uerft in .üagenau 1534 (nur 17)! bann einjeln befonbers gebrucft; ngf.

Archiv f. Lit. Gesch. 1876 5, 1, 1 ff. Qin (S^emplar bes Xavih Solgemut (%ab. 42) and)

in 33erlin Yh. 1051. 4. @.

189. 3. 252. „43urfarb äßalbio mar feit bem 13. September 1544 ^:|]ropft unb
'^forrer ui 3lbterobe, unb mu^ 1555 ober für? nad)(jer (ma{)rfd)etnlid) 1557) geftorben fein.

Sein Jal^elbud) erfd;ten 1548: (rfopuö ganj neum gemad)t unb in iHcime gefaßt. a}Jit famt

f)unbert nercer ^abetn, Dormals im 2?rucf ntc^t gefc^en noc^ au^gangen. 3^urc^ Surfarbum
iÜImar, «otionat^iritteratur. 2.3. aufläge. 44
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SBatbiö. ©G erlebte n)ieber[)oIte 3luf(agen, i[t auclj üoit J^urfc 1862 uiiebcr f)crauögegcOeu

iDorben. S)as S3efte über bie ^erfon unb litterarifd^e ^l^ätigfeit bes 33urfarb SBalbiä giebt

3^, S. 9)Htt(er im ^effifcfien ^a^vbud) auf 1855 (©.231 ff.; auä) in befonberem üermel^rten

2lbbrud; §e>^'^og §einrid)^ üon ^rttunfd)iüeig Älagtieb. Wlit einem 9tad)n)orte über bas

2ibm unb bie ::i^id)tungen beo 33urfarb SBalbiö. Äaffel 1855); fobann &. Sud;enau,

3J{ttrb. 1858. (Sine ber bioljer rätfelbaftcften SBegebenl)etten feines Sebens ift 1861 aufgcHärt

uiorben uon ©c^irven, Saltifd)e 93ionatöfd)rift 3, 6, 503—524. Gin -I'rama von 3ßalbiö,

2)er tierlorene ©oi^n, rourbe 1851 von §oefer raieber berausgegeben," oufgefunben uon

Ä. ©oebefe, beffen ©d)rift über Sßalbis (ipannooer 1851) uon 9JiittIer faft nur auo =

gefd)rieben mürbe. 9ieue 2(u5gabe bes (Sfopus üon Q. 2;ittmann. l'eipjig 1882. 2 33bc.

{iiaQ 4. 23ud) nid)t ooUftänbig). 3(u§gabe beo Sjerlorenen ©oljneo uon &. UtiWjfnd. .^alle

1882. 8., ber aud) bnfelbft eine neue 33iograp()ic lieferte. (3.

190. ©. 252. „Sie ©tetten finbcn fid) im ©be.iuditbüdjlein 1578. 3(71j. unb S6a" ;

buc^ftäblid) in ©o ebenes Gif S3üd)ern beutfd)er Sidjtung. 1849. 1, 202 f. Ö.

191. ©. 253. „g'ifdjarte 9lnmal)nung 5U d)riftlid)er Kinber,5ud)t ift feitbem uon S5ilmar

mieber l)erau5gegeben morben in ber ©d)ulfd)rift Zur Literatur Joh. Fischarts. 1846; neue

3(u'ogabe 1865. 3hid) finbet fie fid) in bem uon bem ©enerat 33eloro unb bem Dr. 3ul-

3a d) er f)erauögegebenen trefflidien 33üd)(ein: i^ol;. (^-ifdjartö geiftlid)e Sieber, d)riftrid)e Äinber=

3ud)t unb l'ob ber Sauten. S3erlin 1849." I^ie 3lnmal)nung ju djrifttidjcr Äinbcrjudjt aud)

in ©oebefeo Gif 33üd)ern 1, 180 f.; Sob beo Sanblebenö, baf. 208 ff., Grmabnung an

bie lieben 2:eutfd;en, baf. 1, 175 f. 3lud} bie anbern im ^ejt nid)t ermäljnten fleinen ©e»

bid^te 5ifd;art5, unb '^U-oben auo ben größeren ftel^en baf. ©. 161—214. @.

192. ©. 254. S. 3iingmolt mar geb. 1530 .^u B'rfluffui't a. b. D. unb ftarb um 1600.

SSgt. ©oebefe. Gif S8üd)er b. 3). 1, 131—139. &.

193. ©. 254. 2)er ^faltcr. 3" "cme ©efangomeife, unb tünftlid)e SJeimen gebrad;t

u. f. m. fyranl'f. 1558. 2)ie in ben Mird)cngcfang aufgenommenen ^sfalmen bei %^f). 3Bader-

nagcl, Kirdicnlieb 3, 647 ff.
©.

194. ©. 254. ^^^auluo 93ieliffuo, geb. 20. 3)ec. 1539 ^^u 9JJelrid)ftabt in ^raufen, ftarb

3. gebr. 1602 5U ©eibelberg. Sgl. 0. Taubert, De vita et scriptis Pauli Schedii Melissi

dissertatio. Bonn 1859. 2)i 5ßfalmen 3)aüibs. .^n 2:eutifc]^e gefangrepmen, nad) gran^öfi=

fd)er melobeien unb fi)lben art. ,<Daibelb. 1572. (9^ur^f. 1—50: ein 33rud)ftüd beö 128. in

2ßeimar. Sabrbud) 4, 21). Gif barauä bei ^^f). Sßadernagel 4, 800 ff. &.

195. ©. 255. Gine berartige 93e3iel)ung ift in bem ^ejte beS Siebeo nid^t ju finben,

bao nur bie öeilung burd) ben ©lauben im ©egenfa^ sum ©efe^ fd)ilbert unb mit einer

^arap^rafe beo SSaterunfers fdjliefet. ©.

196. ©. 256. „35as beutfd)e Äird^enlieb üon 9Jiartin Sut^er bis auf 9Hcolauö .^er-

mann 3rmbrofiuo .33laurer. 3?on Dr. t. G. '^.v Sßadernagel. Stuttgart 1841. 58ibtio=

grapl)ie jur ©efd)id)te beö beutfd^en 5lird)enliebe§ im XVI. Qal^r^unbert. Sßon '^i). 9öader =

nagel. ©uttg. 1855. gmei SBerfe, meldje für bie Sitteratur beö eoangelifdjen Äird^en-

liebeo grunblegenb finb unb aud) auf anberen ©ebieten ber beutfdjen Sitterärgefd;id}te faum

il^reögleid^en Ijaben." Saju fommt nun, gleid)eö Sob »erbienenb: J'as beutfd)e Äird)enlieb

oon ber älteften ^eit biä ju Slnfang bes XVII. 3a^rt)unbertG. Sion ^:pt)ilipp aöader-

nagel. Scipjig 1864—74. 5 Sbe. Sie im ^eft genannten Siebter, beren Sieber bei

SBarfernagel ju fud)en, ftarben: Sut^er 1546: ^aulu^ ©peratuä 1554; 9iicolauo

Seciuö 1541; Qo f)annes ©raumann 1541: ^aut Gber 1569; ^Ricolauä |)er=

mann 1561; JJicolaus ©elneder 1592; 9JUrtin ©dialting 1608; Subraig

.t>elmbolb 1598; ^:ßl)ilipp 9}icolai 1608: Gljriftop^ Änoll unb 33. 5Ringmalt um
1600; äJaleriuä .s?erberger 1627. ®efd)id}te beo Äird^enliebeo unb ilird^engefangeö ber

beutfd)en Äird^e. Son Gb.Gm. Äori) (f 27. 3lpril 1871). m-u bearbeitet »on 3Jid). !>!.au^'=

mann, dritte 2lufl. ©tuttg. 1876. ©•

197. ©. 258. 3Sgl. 33. G. Sioofen, ,Sa^ eoangetifd^e ^roftlieb unb ber Xroft eüan-

gelifd^er Sieber' um bie ^dt bes Srei|igiäl^rigen ÄriegeS. ©reiben 1862. *
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198. <B. 260. „ein Oüpfcf) itnb luftii^ (Spi)[ uo^yten cjef^arten ,ut ^vx) in bem lob^

lidien Drt bor Crijbiienojjfdiaft, non bem fronintcn unb erften (ribgenoffen aBilijelnt 2;i^elten.

.Oerau'^nt'iU'l^t-'" »'•'»» I^i"- fy- aJfai;er 1843." 2)a§ alte Spiel won 2;eU Tjerauäg. d. 2B. Söifc^er.

S3afel 1870. „Über ben im ^ejte genannten o«cot) 3U;i-cr unb beffen 1618 erfd^ieneneö

Opus theatricum finben ftrf) naivere 9Jad}raeifungen in !J'iedg beutfd^em ^^i^eater; genouere

aber afö biefe giebt .'öelbig in ^^rllfe' Ittterar. ^afd)enbud) 1847 <B. 441 fgg. unb in

§ennebergero orti^i'&iid^ für beutfdje £itteraturgefd)id)te 1855 S. 32 fg. (Sine ©efamt=

au'?gabc entf)ält 5öanb 76—80 ber '^Uibl. beö litt, ilsercin^, 1865," Ijerauog. üon 21. ü. ÄeUer;
einselne Stüd'e erläuterte .^3. 2'ittmann, Seutfc^e 3)id)ter öe§ 16. onlKf)- ^b. 2. Seipjig

1868. Sie ©djrift von Ä. ©d^mitt über Slprer 1851 ift rcertloä. &.

199. ©. 261. Sie 6eltenl^eit ber beutfd^en Sramen bes 16. ,!^saf)r^unbert§ erfdiroerte

eö, ben rid^tigen ©efid^tgpunft uiv 2Bürbigung berfelben ^u finben. Gg lüürbe fonft J^eroor^

geljoben fein, bafe bie Sramatüer il)ren epifd^en .*ointergrunb, onftatt in ber .öelbenfage, in

ber 'i^ibel, befonbero im eilten Xeftamente, fudjten unb bao Srama ju einem SBei^ifel ber

reforntatorifdien iL'e[}re marf)ten. f^.

200. 3. 263. 33ranto llJarrenfdjiff ift 1854 Don ,3"r"de nad^ bem 3:eEte ber erfteu

9(u'5gabe budjftäblid) getreu mit umfangreid}en, grünblic^en (rrläuterungen l^erausgegeben

niorben. ©eitbem Don M. ©oebeJe, i'eipsig 1872, mit einer (Einleitung über Srants 2cben

unb politifd^e ®id)tung, bie im ^iarrenfd^iff gipfelt. 3)ie Überfe^ung ©imrodg ift fe^r

fel)lerl^aft, giebt aber bie alten ^oljfdjnitte nneber, Berlin 1872. 4. iögl. Histoire litteraire

de l'Alsace ä la iin du XY«' et au commencement du XVI*' siecle, par Charles Schmidt.

Paris 1879. I, 189—334. Safelbft auc^ I, 1—188 Wimpheling. I, 335—461 Geiler von

Kaysersberg ; II, 209—315: Thomas Mumer. (S}.

201. ©. 263. „9JJurner fagt in feinem am ©d^luffe beö S^^re^ 1522 gebrudten

33uci^e: non bem großen (ut^ertfc^en Starren auf 33latt 33ina:

^sd) i)ab cor fier^e^n ganzer jal^ren

3Ulein bie tleinen närlein befd)iooren.

(J'g tann beö[;alb mit einer Üluögabe ber 'JiarrcnbefdjtDörung uon 1506, bereu (S^iftenj

^'aujer bcjmeifelte, bodj fo liemlid) feine 3Jid^ttgteit i^aben; bie erfte batierte 9tuägabe ift

Don 1512. 3)as ^üud) vom grofeen lutl^erifc^cn Starren ift übrigen^ 1848 sroeimat fjeraus^

gegeben rcorben: einmal uon Äurj mit guten (Erläuterungen, baä anbere dJtal in bem
©ammelraerfe be$ 33uc^pnbler€' ©d^ ei bie, baö Älofter (Sanb 10). ^n bemfelben ©ammel=
iperfe (33anb 8) finbet fid^ aud) 9JJurner^o f^5äud)matt mieber abgebrurft." Sie erfte 2luöga6e

ber .iitarrenbefdt)n.iörung' erfd)ten ol)m Crt unb ^ai)v, i) 33ogen Duart, unb fann nid)t üor

1509 gebrutft fein. (Sine neue SUbSgabe oon Ä. (55oebete, Seipjig 1879. Sag 33efte, waä
bieber über Jb. 9)hirner gefd^rieben mürbe, ift ein ©d^ulprogramm: Brants Narrenschiff,

]\Iurners Narrenbeschwörung, Erasmi Stultitiae Laus. Literarischhistorische Parallele

von Max Radlkofer. Burghausen 1877. 8. 9Jhirner, geb. 1475 ju ©trapurg unb geft.

1537 in Dberel^enljeim bei ©traPurg, ift uon allen nur unter bem ©inbrude ber ©d^mäl^=

ungen feiner (*'5egner, uon benen feine begrünbet ift, aufgefaßt, ©ein einziger ^-etjler, luentt

e§ einer märe, mürbe fein, 'oa'^ er 9Jiönd) unb unerfd;ütterlid)er 2{n^änger unb 3>erfed^ter

feiner .Hird)e mar unb blieb. &.

202. ©. 264. Sas in 2(u5fid)t geftellte grofee Sßerf uon 2i). von i'tebenau über

2'^omoö 9JJurner ift leiber bisljer noc^ nid^t erfd^ienen.
*

203. ©. 265. Ulrid) uon ^utten, geb. 21. 2lpril 1488, geft. ©nbe Sluguft 1523 auf

ber yyniei Ufnau im 3ürid)erfee. ©eine fämtlid^en ©d)riften, beutfd)e unb Iateinifd)e, gab

(S. So ding f)erau'5, Seipjig 1859 ff., 5 Sbe. unb 2 4ibe. ©upplemente. isgl. ^. S. ©traufe,
U(riri) Don .öutten. Seip^ig 1857—59. 3 33be. X'eipjig 1871. &.

204. ©. 265. 9ieben 5u"rf)'ii't ft^^b auf protcftantifd)er ©eite befonbero fc^lagfertig

un^ ftreitlufttg, aber uöllig nüd)tcrn unb grob ber .v^effe (5ieorg ©c^iuar^ ((^eorg 9iigrinuö), ^i

iöattenberg 1540 geboren, alo ©uperintenbent ju 211'öfelb 1602 geftorben. 3t)iii fc^eint bie

innnerfung iNilmarö uor uielen ui gelton.
*

44*
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205. ®. 266. „3son ^ifCharta Sefuiterf)ütlein ift 1854 (Setpjig, G^ngelmann) unter

bem ^itel 3efu = 2Btber u. f. \v. nad) bcr 2htogabe non 1603 eine neue Stusgaöe erfd^ienen,

lüelc^e bie ^nI)U"etd^en 3)rucffel^rer unb unberufenen 2(nberungen biefer fpäteren 9(uögabe

fämtftd) getreulief) lüiebergiebt unb baburcf) oft gan, unoerftänblicf) luirb: bie beigegebenen

©rflarungen treten oft ein, mo, wenn bie Driginalauogabe loäre angefef)en irtorben, nid^tä

iDÜrbe -iu crflären geioefen fein. 3n •^c" ^efjnten 93anbe bes non i3 et) ei bie uernnftatteten

SammelroerfCG : 2)a§ AI oft er finbet fid^ <B. 907—938 eine abermalige 9(u^gabe be^ 3e=

fuiterl)üt[einei, aber roieberum nac^ einer fpäteren 2lu§gabe, ber non 1591. 2)a§felbe SGBerf

enti^ält aud) int achten 33anbe 5if<^örtö @efd)id^tftitterung, aber nad^ ber 3(u§gabe üon 1617

(iDäfirenb bodi, roenn man einmal einen nadten 2(bbrud beforgen irollte, nur bie 3(u'5gabe

Don 1590 ^u ©runbe gelegt merben burfte), unb aller "ipraftif ©rofemutter, biefeä Sud) aber

roIIenb'S nad) ber 3lu§gabe uon 1623. 3m ,^ef)ntcn 23anbe finbet fic^ au^er bem Jyföfja^, bem

(J^e^udjtbüdjlein unb bem '^vobagramifd)en 2'roftbüd)lein aud) eine 3tei()e ffeinerer ©djriften

5ifd^art§; alleä o()ne ^tan unb itritif ^ufammengeftellt, loenn man gteic^ bafür banfbar fein

fann, ba^ biefe Sd^riften gleid) mand)en Schriften 9Kurner§ unb äl^nlid)en bem größeren

^ublihtm auf biefem 3Bege loieber .^ugängltc^ gemad)t rourben. 3)ie 2lusgabe mef)rerer

©d^riften Jyifc^ortg, meldte .'öeinrid^ Äur'^ [(5tfd)art'§ fämtlid)e :3^id)tungen) 1867 in brei

Sänben berauögegebcn f)at, ^eid^net fid) (eiber burd) it^re, oft überftüffigen, oft auf ber fe[t=

famften Urfunbe beru^enben 9lnmerfungen an^: e§ mürbe iior'iU5ier)en gemefen fein, nadte

3:ei*te 5U geben. — (Sine 2ln^af)I uon Satiren unb 3d)mäf)fc^riften auö ber 3?eformation§seit

t)at D. Schabe uifammengeftellt: Satiren unb ^paoguille au^^ ber SJeformationgjeit. 1856

2)es 93ebeutenben ift nic^t al^uuiel barin ju finben." 3)ie betben non gifd^art 1578 unb

1576 I)erauögegebenen @efangbüd)er entf)alten feine 36 geiftnd)en lieber, bie mieber ab=

gebrudt finb bei ^ij. 3Badernager, Äird)enaeb 4, 810 ff. 2B. 5BadernageI, ^oi). e^ifd^art

uon Strasburg unb Safelö 2(ntei[ an il)m. 33afel 1870, uoü irrefübrenber i^orurtctle unb

unbegrünbcter S^ebauptungen, f|at bie Kenntnis über g-ifdjart nidjt meitergebrad)t, mof)l aber

ein 2(uffa^ Don (i\ 9Jiüfe in ber Revue d'Alsace. Nouvelle serie. Colmar 1873 tom.

deuxieme p. 360—380 burd^ bie urfunblid;en 3^amiliennad^rid)ten. ®.

206. S. 267. „3u einem fotd^en Selege brauchte, mit ben angefüf^rten SBorten, ben

2;itel non Aifd^nrtö öargantua, ber bebeutenbfte Örammatifer beo 17. 3a|r^n"^ei't§, 3"ft»§
©eorg SdE)otter in: 2tusfül^rlic^e 2(rbeit non ber beutfd^en .s^aubtfprac^e 1663. <B. 310."

207. S. 271. '-Sgt. Geschichte des Eomans und der ihm verwandten Dichtungs-

gattungen in Deutschland von Felix Bobertag. Erste Abteilung. Bis zum Anfang des

XVIII. .Jahrhunderts. Breslau 1876 (3 Ä^efte). ©ine bnnfenämerte, febr gute, quetlenmäfiige

2trbeit, bie aud^ djarafterifierenbe groben giebt unb alle bie im Xe^t genannten !öüd)er be=

^anbelt. — '^Uulig Sd^tmpf unb ©ruft gab |)erm. Dfterlet) 1866 l^erau§ (Sit. 5>erein,

85. '^>ub!ifation). ^auli überfe^te auö ben lateinifd^en Hird^enfdbriftftellern be§ SUittelalterg

unb f)at mobl nur febr luenig eigne f''5efd)id)ten. X-k beiben im %e^t nad^erjäljlten finb entlebnt,

3tr. 14 unb 28 bcr 2Iu^5gabe non 1535, beibe nad) bem ©nglänber ^Bronnjarb. — .s>ang

SOBilbelm ,Hird)t}off, beffen SBenbunmut .V). Öfterlep 1869 berauägab (i'it. 3>erein,

^ublifation 95—99), fdjöpfte in bem erften 2;ei(e meiftens au§ 58ebel6 Jf^c^tien, ift aber in

ben folgenben, ^Bilmar unbefannt gebliebenen, ungletd) felbftänbiger alo ^auli nn^ ein

lange nid)t genug bead)teter Äulturfd)riftftel(er beä 17. 3af)rl)unbertö. 33gl. bie ©d)rift non

G. Th. Dithmar, Aus und über Hans Wilhelm Kirchhoif. Marburg 1867. — Sdömänfe be§

16.3al^r^. .^rög. n. Ä. ©oebefe. ii'eipäig 1879 (2(u§ -^>auli, 2Bidram, 3- ^-rei), 9Jiart. aiiontanuä,

Mird^^off, 33?id).Sinbener, 3i. Sdjumann u.2r.). Über Ctto 93i el an b er ngl. «obertag S. 129 ff. @.

208. ®. 272. „2)er '^^faffe non Äalenberg beo '$^ilipp ^ranffurt erfd)ien gebrudft

1550, bann 1582, 1596 unb fpäter nod) ijfter biö 1620, bod) muffen bie erften 2(u?^gabeu

bem 2lnfang bc'? 16. ober bem Snbe beä 15. 3af)rl)unbert§ angel^ören. 3n mobernifierter

^Bearbeitung finbet er fid) in n. b. .§agen§ ^larrenbuc^e 1811. S. 269—352. 3?on ben

©d)riftftet(ern be§ 16. 3al)rbunbert§ (aud^ non Öutber) mirb er febr oft fprid)niortönieife an=

gefüt^rt." «gl. ©oebefe, ©runbrife § 106, 6.
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209. 3. 272. Jiud) bie (^efc^id^te von ^:^ctei- 2eu, nielcfje 1560 gebrudft unö tu

fpäteni ^Jlii'5i]alienmei[ten'o bem.Sialenboriier aiii^eliäiuit imirbe, iftuon o. b. Sagen im 9^arren=

bliebe ©. 353—422 in mobernifierter Spracl)e roiebergecieben. 9tuf beibe 'Jöei-fe, ben Aalen =

bergev nnt> 'ißeter 2eu, macf)te, alö juv Stttengefd)icf)te und)tig, nierft uueber Jtöget in

feiner ©efc^id^te ber öofnarren aufmerffam."

210. 3. 272. Über bic fjier genannten uiib uiele anbcre Süolfsbüd^er ift ^u vet-

gleid^en Cs- OJörrec-: Tie bentfd^en 'iuilfobiidjer. Ib07. 'iüenn and) bie 33efpred}ung ber

nennunbpterjig intlfsbiic^er, weldje biefeo fleine Sßerf entljält, bem je^igen Staubpunft ber

Ittterarifdjen 3Btffen|d)aft nur noc^ jum geringen ^eile entfprid^t, fo bleibt i^r boc^ baö

^i^erbienft, bao poetifd) Sßirffame jener alten ©r5eugniffe ber Ssolfäfage treffenb unb an^

fd)aulid) barjulegen. — Sag ^ud) üom Sil! 6u(enfpiege( ift (abgefefjen üon ben met)rfad)en

(iTncuernngen besfelben, meiere in ber let.Ucn ^cit erfc^ienen finb, unb uou iücld;en bie befte

uoii oimrorf ift) 1854 mit auofüljrlidjen unb ßrünblid)en Ittterarifdjcn :}iad)it)eifungen uon

Sappe nberg Ijerauögegeben icorben. 3^ie 2lnna{)me jebod), al^ fei S^fjomae 3Jhirner ber

Sßerfaffer beö (i'ulenfpiegels, tüeld;e in früfjerer 3^'^, geftü^t auf eine gänUid; unuiüerläffige

^Jotij einer anoni;men gtugfd^rift bec- angel)enben 16. 3fl£)ff)unbertö, beftanb unb loelc^er aud)

Sappenberg ^ulbigt (fein Sud) füfjrt ben Site!: Dr. Thomas Murners Ulenspiegel), ift burc^

Sappenberg-S Unterfud)ungen nic^t beunefen, ja nid^t einmal roabrfc^etnlid) gemadit morben

;

faum tnxh iid) eine fd)uiad)e 35crmutung recf)tfertigen (äfet, ilJurner l)abe bie biö je^t befannte

ältef'te "üluogabe uon 1515 afö •'öerau'ggebcr beforgt. 3^er ©ti( bee 3>orniort6, gefd)uieige benn

beä 53ud)e§ fetbft, ift gans, bie 2prad)e faft ganj unmurnerifd). 3itf^'^'" entf)ä(t ber iert

eben biefer 3(uögabe reid^Iid)e Spuren urfprüngtid) plattbeutfdjer 3(bfaffung (j. 53. gleid) in

ber 5. unb 6. .diftorie ber plattbeutfd)e 2lu5brutf für 3)futter), roeld)e nur aus einer t)or=

liegenben <Sd)rift (Trucf) f)erftammen tonnen. Sa^ eine fotd^e plattbeutfd^e 3tbfoffung com

oa()re 1483 (ugl. l'efftngo fämtlic^e Sßerfc 11, 492) uorbanben gemefeu fei, giebt Sappenberg

felbft £. 347 alo nid)t uniüaf)rfd)einlid) nad) , momit benn bie 3(nnal)me ber '-yerfafferfd)aft

9JJurner6 fofort megfällt. 3^ie 9(uögaben bes d'ulenfpiegelö finb äuf^erft ^ai^lreid) , aud)

gifc^art bradite ibn in feiner oua^"^ (Jrantfurt 1572) in Sieime. Überfe^ungen in ba«

.^oUänbifc^e, Jyran^öfifcf)e, Gnglifc^e, 3^änifd)e finb fd^on aus bem 16. unb 17. 3a^rl)unbert

uorbanben. Xafs jeboc^ bie ättefte [)olIänbifd)e Überfe^ung im ^al}te 1495 gebrurf't fei, roie

©räfee, Sebrbuc^ ber allg. Sitt. ©efc^. 2, 1020 meint, läfet fic^ nic^t bemeifen. — Übrigens

möge, um bie Sarftellung beo 2'erteö gegen 9JJif5beutungen ^u fid^ern , auobrürflid) bemerft

fein, baf5 eine iUenge ber in bem 'Bud)( von (5ulenfpiegel er^citjUen £treid)e im f)öd)ften

Grabe efeü)aft ift, fo M^ bie Momif unter biefer Gigcnfc^aft Sdjaben teibet." i>gl. 53obertag

@. 172 fgg. unb Sc^norrs Slrc^iü für Sitt. ®efd). X. 1-5. @.

211. e. 272. „23od)art erfd^eint mit 6-uIenfpieger=3Ittributen fd)on 1508 in t>en Face-

tiae beä .^einr. SBebet, fobann bei Sebaftian ^J-'^'^f ©ütbin Slrc^. 1558. fol. öl. 267^;

Äird)l^off SEcnbunmut No. 410 unb 411 unb anberroärto." ^'er 9Jame Ulenfpeigel ift

ein imperattoifd) gebilbeter, uom .vtanbmert" l)ergcnommener unb bebeutet: Spiegelfeger,

(Spiegelpolierer, uon bem nd. ülen, fegen, bürften. 3(15 ©igenname fommt er in braun=

fc^roeigifd)en Urfunben uor. &•

212. S. 273. „(Sinselne 3"3e i'er Sc^t(bbürger = Streiche finben fid^ fc^on im

13. 3<itirl)unbert, '3. 33. in Jyreibanfs 33efd)eiben^eit, im Jieinfrib uon 53raunfd^n)eig; im

16. oaf)i"lnnibert erfdjeinen fie bei Sebel, 'ö. Sßalbis, Jri'cl^l'" »• '^v oijne an eine beftimmte

Stabt gebunben ui fein. 3^as SBuc^ uon ben Sd)ilbbürgen (Salenbud)) erfd)ien 3uerft 1598;

erneuert finbet es fid) in v. b. |)agens -Jfarrenbud) 1811, S. 1—214, 448—488, mout

jeboc^ bie 3?eeerifion in ber Seip3iger Sitt. 3eit. 1812. No. 161—163 ^u Dergleichen ift."

S)ie meiften @efd)id)ten finb aus ben frül)eren Sd)iDanfbüc^ern einfach abgefd)rieben. 4?ergl.

33obertag ©. 194. 2)0^ Sc^tlbbürgerbuc^ ift lum großen 2:eil feinet Seftanbes ouä ben

©d)roanfbüd)ern bcs 16. ^fl')^')- mört(id) abgefd)rieben, ugl. Woebefe, Sd)aiänfe be'» 16. Sa^rf}-

Seip^ig 1870. S. XXII. &
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213. ©. 273. „©efe^en §a5en ben J-auft 3. ». ber 2ttt 2:rit^eim im ^ar^re 1506 ju

©elni^aufen, Äonrab 2Ruliu§ Slufuä 1513 ju (Srfurt; fte nennen xf)n einen gyrovagus,

battologus, circumcellio, merus ostentator unb fatiius; auBerbem i)at er fic^ nad) ben ^niq^

niffen beö 3!)?anliuö (aus 5l)feIand)tf)on5 SJhtnbe) unb be§ ^rofeffors ,'0 ermann 5lßitte =

ftnb 3U §eibe[6erg (pfeuboni)m: 2(uc(uftin £errf;eimer), ju SSittenberg al§ ©aufter unb

Betrüger aufgefiniten. Xev 33ucf)bruder ©pieä ju granffurt a. 9JJ. fammelte bie von '^au\t

unb anbern meit altern ©auflern um(aufenben Grjäl^Iungen unb gab biefelben unter bem

2;ite(: ^Historia von D. ^oi^ann g^auften, bem roeit5efcf)ret)ten tauberer unb ©d^raartsfünftler'

1587 ^erauö. -E'er eben genannte 3Bittefinb ift auf biefeS Sud^ (in feinem 2Öerfe: (Sfjriftlicf)

bebenfen unb erinnerung üon 3öuberei). 2. 3(u§g. 1587. 3. 9Iuäg. 1597 <B. 78—79) a(§ ein

orge§ unb albernes i'ügenbuc^ fef^r übet ju fprec^en. '^n't>e§ mürbe eg gteid) in ben näd^ften

^al^ren öfter aufgelegt, tam 1599 mit meittdufigen 3lnmerfungen von 35}ibman, unb 1674

mit noc^ umftänblid^eren ^uti)aten uon ^fijer l^eraus, ift aud) 1834 ol^ne ^^fisers unb

3Bibman§ 2(nmerfungen in ^ieutlingen mieber f)erau^gegeben tüorben. 2^ie forgfältigfte 3lrbeit

über bie ©age unb Sitteratur von %an^t ift ba'5 fteine Suc^ von .'o. 2)ün|er: ^ie Sage

öon 3)octor ^oi^anne^ S^auft- Stuttg. 1846 ; nur fannte bamafg 3)ün|er eine ber erbebtid^ften

Duetten jur Äritif be§ gauftbud^^, Serd^eimerS 2. unb 3. 3(uggabe, noc^ nic^t." 2)a§ ältefte

g^auftbud^. 3Bortgetreuer 2lbbrucf" bes Spiefiifcf^en 5'''"flt'"<^^^ fo" 1587. 9JJit Gtnteitung

unb 2lnmerfungen von 2luguft Äü^ne. ^erbft 1868. 3Sg(. ^obertag 204 ff. 3)ie alten

^eugniffe über ^^auft in ©oebefes ©runbrife § 173, 5. ©.

214. ©.274. „3^gl. ©rä^e, Sie ©age com emigen Quben 1844. ©d^on ber englifc^e

ß^l^ronift Matth. Paris in ber erften .öälfte beä 13. Sß^rf)- berid^tet von ber bereite bamal§

im 5ßoIfe umgefienben ©age, fogar uon einem 3(rmenier, roeld^er ben, nad^^er getauften unb

3ofepb genannten, 3uben Äartapf)i[uö felbft gefeben baben iroltte. 3n 3)eutfd^(anb gebrucft

iDurbe bie (Sr3äl)(ung uon bem 1547 in .v^amburg aufgetretenen eroigen Suben 1601 unb

bann i3fter." SSgt. 33obertag 122.

215. ©. 274. „3}er Jinfe^ritter ift eine fleine, noc^ je^t, jeboct) mit einigen un-

gel^örigen 3ntbaten, al§ SSotf^bud^ umlaufenbe ©c^rift, rae(ct;e ^uerft ju ©tra^urg jniifd^en

1558—1570 gebrudt rourbe. 3)ie '^abei mar ol^ne S'i'ßifßf fö^o" Dorl^er oor^anben; bereits

1571, ju einer S^it, ats g^ifd^art faum angefangen l^atte, als ©cbriftfteller aufjutreten, er=

rcäl^nt 3o^- pfeife in feinem gegen @. 3iigrinu§ gericf)teten Sud^e .ivon Fratris Johannis

ÜJafen SfeC St. 54a jjen g-infenritter fpric^roortomeife." Jyifcbart ift fidler nic^t ber Sßerfaffer

beö ^infenritterä unb ebenfomenig ber 3iebaftor, obraol^l er benfelben mef^rfad) citiert.

(ginjetne ^üa,e fct)on ju Slnfang be§ 16. 3«^r^u"bertg. 58gl. ©oebefeö ©runbrife § 173, 2.

©d^etmufgfi) erfd^ien erft am 6nbe beg fieb^efinten , unb 3Wün(f)f)0ufen, urfprüngtid)

von Staspe englifd^ oerfo^t, uon ©. 3(. Sürger ing SDeutfc^e übertragen unb uerme^rt,

erft am 6nbe beä ad^tjel^nten Sfl^rl&unbertä. ©.

216. ©. 276. „©ebaftian gi^anfs ©prid;n)örter erfc^ienen 3uerft 5'-"ß"t'fi"^t 1541;

bann and) ebbf. 1554, 1565 unb öfter. 25ie 3i''^i'i)^'i' 2tu§gabe üon 1545 ift in ber 3tn=

orbnung unb ©prad^e auf nad)teilige Sßeife üerönbert. JyranfS ©efd^ic^tSioerte finb bie im

16.—17. ^ai)ri). nietgelefene (^^ronifa, ^eitbuc^ unb ©efct)idE)tbibet 1531 fol., in fel^r uielen

3tuägaben oori^anben; SOßeltbud^. ©pieget unb S^itbnie bes ganjen (Srbbobenä 1534 unb

.2:eutfcf)er ÜJotion (Sfjronif fol.; bao le^tgenannte 2ßerf ift nic^t niel mel^r als Äompitation.

Unter feinen t^eologifc^en Jßerfen uerbienen vov altem Stusjeid^nung feine ^araboj:a ober

280 2Bunberreben, 1533 : fobann feine Suf'it?^ 5i' feiner Überfe^ung uon be§ GraSmuo Moriae

encomium, feine (Sülbin 9trc^ unb feine uerbütfc^ierteS ^nd)." $gl. ."p. 33ifd)of, ©ebaftian

Jranf unb bie beutfdie ©efdjic^tfd^reibung. 2;übingen 1827. d. 3(lfr. ,v>afe, ©eb. ^ranf

von Jßörb ber ©d^roarmgeift. (Sin 33eitrag jur 9teformationögefcf)id}te. Seipjig 1869.

9leuerlid) l^at iiatenborf nac^äuroeifen üerfud^t, bafe aud^ bie erfte anonyme ©genotptjfd^e

©prid)mörterfammtung, bie 1532 in ^ranffurt erfd^ien, von ©eb. granf fei. ©.

217. ©. 276. „2(gricola§ ©prid^roörter erfd^ienen juerft 1528 ju 9J}agbeburg in platt=

beutfc^er ©prac^e (ugl. SBeiganb in ber 3lltg. Kirc^enjeitung 1841 No. 167), fobann 1529
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fjod^beutfc^. J^ie fpäteren 3(uGtiaben finb ftarf Derme[}rt, foba^ bie leUte, t)on 1592, 749

©prtc^iDÖrter entfjält. ^m ganu'n finben ftc^ in 9(flrico(a5 Spridjiüörteru mef)r etuflef^enbe

Srörterungen alä in bem fonft reid^fjaüigeren 2ßerfe ©ebaftian Jranfä. — Übrigenö mar ber

beutfcfie g-amilienname 3lgricolag nic^t ,n)af)rl"cf)einlid)', fonbern n)irf(icf) (Sd)nitter, raie

^a§ uon l'utt)er au'ogeftellte ®^e,^eugnt€ uom ^ai)ve 1524 in bem erften (StGlebenfc^en

3upplententlianb ut :L'ut{)er§ ^livcrfen (1564. tbl. 391. 197a), in melc^cm er atä "iWit^euge auf=

tritt, längft beiüiefen fjat." — ^tad) ^atenborfo 3tu§füf)rungen ift bie 311 9JJagbebiirg 0. %
in nieberbeutfdier 3pracf)e erfd)iencne 2(uogabe nur lUier^e^ung ber f)orf)beutfc^en, 3™it^<^"

1529, beren Sßorrebe burc^ ifir Saturn von 1528 ben Irrtum oeranfaßt f)abe. &.

(Snü). G gering mar 1520 ju Äönigo^öfen geboren unb ftarb 1599 al§ ^rebiger ju

Streufborf. Seine Proverbiorum copia, brei Steile, ©iäleben 1601—1603, ift in 3teimpaaren

abgefaßt. &.

218. ©. 278. 5ßgl. bie beutfc^en ©efeUfd^aftsaeber beo 16. unb 17. 3af)r^unbert§.

i'on .'ooffniann v. gallerSteben. ^'etpjig 1844. ^'^'^ite 9lufL i'eipjig 1860.

219. v2. 282. „©ö finb bieo l^offntannöroalbauö 3Borte in ber 3>orrebe '^n feinem

'^uc^e: 2)eutfc^e Überfe^ungen unb ©ebidite. 33re§(au 1679."

220. S. 283. Gegen ben SSorrourf, ben ber J^ejt bem .'öano ^a<!^^ madjt, t)a^ bei

il)m .am^r^aft monftröfe 25erfe' üorfäinen, ift Sßiberfprud^ äu erf)eben, ha bie 3?erätunft

gerabe biefe^S 3)id)terö unanfedjtbar ift, nur 'i)a^ fie genauer ftubiert fein roiU, alo oon

'i^ilmar, ber metrifc^, nid^t rf;i)t^mifd; gelefen 5U Ijaben fdjeint, gef(^el)en mag. r^5.

221. ®. 283. 'JJf artin Dpi§ .Prosodia germanica' ober >8nd) oon ber Jeutfc^en

l>oeterei). 33rieg, 1624. — getreuer 3(bbrucf l^erausgeg. oon 9S. 93raune. .stalle 1882. *

222. i£. 285. „(larl ©uftao o. .v^iKe, unter feinem ©efeUfd^aftänamen: ber Un=
D erbr offene) ber 2^eutf(f)e "^Hitmenbaum. 1674. S. 196. 2(uo biefer ©d)rift, foroie au§

bes aJiitftifterg Submigö gü^'Üen oon 3tn^alt 33uc^e: 3^er ^nid^tbringenben ©efellfc^aft

llfamcn, i?orfiaben, ©emälbe unb Sßörter u. f. m. granffurt bei 2)itnian 1646. 4., entftanb

fpäter baö ,'öauptuierf über bie frud)tbringenbe ÖefcUfdjaft: (Öeorg 'Dieumarf, unter feinem

@efeUfd)aft§namen: ber Sproffenbe) 3)er neufproffenbe beutfd)e ^^almbaum, ober auä=

*üf)rlid)er Seriell oon ber ^oc^Iöbüc^en frudjtbringenben ©efellfd^aft 3(nfang, 3lbfe^en,

2a§ungen u. f. lo. JJürnberg 1668. 8. (erft 1673 erfd)ienen). 2)ie neueften Sßerfe über biefe

©cfellf d}aft finb : Sart^olb, 6efd)id)tc ber Jrudjtbringenben ßefcltfc^aft. 1848. (-Jcad^ bem,

ir)a§ Sarttjolb S. 110 angiebt, loar mcber Äoöpotf) nod) 3Berber bei ber Stiftung bes Drbenä

beteiligt, roobl aber ein iioeiter Mrofigf, 33ern^arb) unb Äraufe, 3)er 3"ri"i)tbringenben

Mefellic^aft ältefter ©rJjfc^rein. (53riefe, Seoifen unb anberioeitige Sd^riftftürfe oon iin

AÜrften iiubroig, (S()riftian unb einer großen 'JJlenge anberer Öefellfc^aftömitglieber.) .'öerau§=

gegeben nac^ ben Originalen ber fiierjogtic^en ^öibliot^ef 3U Götf)en. 1855." 3Sgt. Hans

Wolff, Der Purismus in der deutschen Litteratur des 17. Jahrhunderts. Strassburg, 1888.

223. S. 286. „Über bie Sflürnberger X'id)ter<"d)ule giebt ausführliche Stuofunft: ^0 =

l)ann ,s>erbegen (2tmarante5) ^iftorifc^e '1}ad;ric^t oon bes Iöblid)en .s>irten= unb 33Iumen=

orbens an ber '^egni^ 2(nfang unb ^o^^S^"!]- ^Jiürnberg 1744. 8. ®ine Sßürbigung ber

:'iürnberger 3)id)terfd)ule ^at ^uliui S^ittmann in ber Sd^rift oerfuc^t: 3)ie 9hirnberger

^id)tergefellfc^aft. .'oarsbörfer, Ä(av), Söirfen. fööttingen 1847."

224. S. 286. „3(nbrea5 Öijbefe, 3""f"^il'^t-' ^^irieg6= unb Siegeölieber. .'oamburg

1766. 8. 2)ie fef)r unbebeutenbe ©efc^idite bes Sd)iDaneiiorbenS ift ju fd^öpfen ausGonrab
, on .'öi3oeIen (Ganborin beutfd)er 3i'nt)er=3nian, l'übecf 1666)." — Übrigeno ift binfic^tlic^

dmtlid)er 2!id)tergeieÜfd)atten biefes o'i()i"f}»"bertG 5U Dergleichen Ctto £cf)ul5, 2^ie

bcutfd)en cprad)gefellfcf)aften be§ 17. Sa^J-'^unberto. @.

225. S. 2«6. i«gl. be§ ^artigen (Sefens) .'ood)beutfc^eä 3tofental. 1669. 8. 2)er

Joutfc^gefinnten Öenoffenfc^aft erfte jroo 3iinfte. .'öamb. 1677 u. ro. 3)ie befte 2)arfteUung

bor traurigen '^^eriobe oon Dpi^ bis Hlopftocf lieferte bie Geschichte der deutschen Dichtung

neuerer Zeit von Lerncke. Leipz. 1871. Erster Band. N. A. 1882. ®.
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226. ©. 289. „@ei-üinu5' Urteil üßer Dpi^ f. ©efd^ic^te ber poet. 9iattonar = £it'

teratur 3, 213 u. lo., .'öo ff mann in ben politifd^en ©ebid^ten ber beutfd^en Sßorjett. 1843.

©. 271 u. lü. — ÜDhirtin Dpi^ raar geboren am 23. 3)e5ember 1597 ^u Sun^Iau unb

bid^tete bereitö, tüäl^renb er bie Uniuerfität §eibelberg (1619) befitd^te; fett 1620 fd^Iofe er ftd;

an Daniel .*öeinfiu'§ in Seiben an nnb fdjeint auf biefem 2Bege feine poetifd)e Sebensridjtun;:;

befommen ju l^aben. SQ3ä^renb einer turnen 3eit (1622—1624) mar er £ef)rer ber ^^t)iIofopl^ie

ju 2öei^enburg in Siebenbürgen, wetd^em 2lufentf;alte fein Öebid^t ;3fat"fl' fei»e ©ntftefjung

rerbanft. 3Son 1626 an roar er (Sefretiir bes ^Burggrafen üon So^na unb raurbe al§ fotd^er

1629 oon bem Haifer alä <Dpi^ uon S3oberfelb' geabeft. 1636 rourbe er fönigl. pofnifd^er

©efretär unb ^iftoriograpf; unb ftarb ju -Dansig an ber ^eft am 20. 3(uguft (6. ©ept.)

1639. 2)ie erfte 3(u^gabe öon Dpi^en^S C^kbic^ten erfdjien 1624 pi Strasburg, »on 3- 3B.

,3infgref '^war nid^t of^ne fein Sorunffen, aber bod) o()ne feine 3uft'iinnung 5u ber 3htf=

nafjnie aller abgebrudten ©lüd'e, beforgt; mand^e berfelben ftnb in bie fpäteren 2lu'5gaben

nid;t aufgenommen lüorben. S^ie erfte, uon Dpi^ felbft beforgte 3UiQgabe erfd^ien in ^Bre'olau

1625; au^er biefer ftnb nur nod^ äraei üon il^m felbft beforgte 3hi§gaben (SöreiSIau 1629 unb

1637—38) üor^anben, unb nod) eine nnc^tige 2lu'5gabe ift bie nad) feinem Jobe, 1641 in

S^onjig erfdjienene. 3)ie 5i^ö"if»i't"^i" i"ib 3lmfterbamer Sluogaben ftnb ?iad)brucfe ber SBre-?-

lauer Originale. 2)ie fpäteren 'öre'Slauer SluQgaben, batierte unb unbatierte, finb jmar uoll

ftänbiger aiö bie früljeren (bie uollftiinbigfte ift bie üon 1690) unb enthalten namentlich audj,

lüenigftenS in hen mciften Gjemplaren , bao Sßert'd^en über bie beutfdje ^oeterei, finb febod)

im l^ol)en ®rabe inforre!t. ©ine gute, jebodEi in ber Drtfiograpliie nad^teilig oeränberte Sluö^

gäbe begannen 33obmer unb 53reitinger 1745; eä erfd)ten inbe§ nur ber erfte 2;eil. ®ine

mit siemlidjer 3Billtür bel^anbelte 3{uögabe ueranftaltete 3^an. Sßill^. Triller, Ji^fi^ffurt

1746. (Sine uoCftänbige Mtifd^e unb forrefte 3lu$gabe bleibt nod^ immer fefir roünfdf)eno=

rcert." ©ebidjte non Dpi^. §erau§g. uon 3- 3:ittmann. i'eipiig 1869 (3:^eutfd)e S5id)ter

be§ 17. 5ia^i^f)- 33anb 1). Unter ben im %e:ct genannten ,biblifd)en Stüden' ftnb bie £ieber

über bie ©onntag§=Crpifteln, bie ^falmen unb bas boije Sieb u. f. m. gemeint, ntrf;t 2;i^eater=

ftüde nad^ biblif^en Stoffen. Seite fammelte er fürs oor feinem 3;obe: (Seifttid^e ^oemata.

2)ans.) 1638. &.

227. ©. 289. ,/^aul Jyleming niar am 5. Dftober 1609 :\u .'oartenftein im ^oc^U

lanbe (in ber öerrft^aft Sd^önburg) geboren, lüibmete fid^ ber 3(r5neifunbe unb begleitete

al§ 2lr3t bie ©efanbtfc^aft be§ .*per3og§ üon ©ottorp nac^ ^erfien, roeld^e Steife er 1634

antrat unb üon ber er 1639 jurüdfam. (Sr ftorb ju ößinburg itad^ Iturjer Äranfr)eit am
7. Slpril 1640. ©eine ©ebid^te erfd^ienen juerft 1642 in ^tna; bie bet'anntefte unb gegen

bie erfte 3lu^gabe bebeutenb tjermef)rte 3lu§gabe ift bie 1685 ^u 5)terfeburg erfdjienene."

3n ber 33ibliotl)et beä litterar. 3>eretnö bitben fie, uon Sappenberg Ijerausgegeben, bie

82. unb 83. ^publifation (1866). (So finb barin aud) bie 3al}lreid;en lateinifd^en (55ebid)te

g-lemingo entr)alten. (Sine Slu'oroa^l gab 3- ^ittmann: (^ebid^te üon ^. Fleming. Seip3ig

1870 (3)eutfd}e Sid)ter be§ 17. oaljrl). 58anb 2). Sie im Jert eruHi^nten (^iebid^te finb

abgebrudft in (Üoebefeö (Slf Suchern beutfd^er Sid^tung 1, 294 ff. &.

228. <B. 292. „Slnbreaä (Sirpp^ius mar geboren am 11. Dftober 1616 ju ©ro$=

glogau, nnirbe, nadjbem er faft jel^n {yai)xe auf Steifen 3ugebrad^t l)atte, 1647 Sanbfi)nbihiO

beö 3^ürftentum§ (Slogan unb ftarb am 16. ^uli 1664. Seine (Siebidjte, Dramen unb

(Spigramme erfd^ienen einjeln feit 1647, einige Dramen, raie Seo ber 3(rmenier, nod^ bei

feinem Seben in miebcrl)olten Stuggaben 1639, 1650 unb 1664, ber £)orrtbilicribrifa£ 1661,

bie (Epigramme 1663, unb e§ finb biefe 3luogaben fämtlid^ fel^r fetten geiüorben. Die erfte

©efamtausgabe feiner SBerfe beforgte er felbft 1657, eine ^lüeite, lüeldje aud) bie nad) 1657

entftanbenen Did^teriuerfe uinfafet, fein Sol}n (Stjriftian (55n)pf)iu§ 1698. '3:)a(} ©efangfpiel:

(bas nerliebte (^efpenff ift (mit ber .geliebten Dornrofe' einem in fd)lefifd)em Dialett ab=

gefaxten ^ntermejjoftüd' bes jOerlicbten (?'5efpenfte§') 1855 Don ^alm in ^reölau roieber

l^erauggegeben unb mit (Srtäuterungen üerfel)en luorben." (Sine 3lusuial)l ber bramatifd;en
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S5id)tuiuieu ((Sarohiö Stiiarbiio unb bie beiben i.'uftfpte(e) lieferte 3- S^itlmanii im

4. i^anbc ber ®eiit[d^en ^^id^ter beo 17. ^a^vl). Seip^ig 1870 unb eine 9(u§rcat)( aus ben

®ebid)ten md) ben erften Snirfen : Seipjig 1880 (J^eutfcl^e Sirfjter bes 17. ^al)vl). 33anb 14).

..'öovribilicribrifaj:' unb ,^^eter Squen^' and) in.33rauneo '.ifeubructen. .stalle 1876. &.

229. S. 293. „g-viebrid^ uon Sotjnu, beffen S^ebcutcnbljeit meniiiftenö uon ber

jyrucf)tbringenben ÖefeUfd;aft nod; bei feinem £eben anerfannt luurbe, fo unbefannt er and)

fouft blieb, loar 1604 bei 'Diimptfd^ in ©d)reften geboren, itanjteirat in 3)ienften be§ ^»ersogs

uon Siegnit', unb ftarb 1655. 2)ie üollftänbige 9hi5gabe feiner Gpigrnmme fü^rt ben S^itel:

(Sa(omon§ uon &ola\v beutfdjer Sinn=®etid)te ^rei) ^Tcutfenb. 3^em sroeiten Jaufenb ift

eine 3"rti^be uon ^lueibunbert, bem brüten S^aufenb eine g[eid)e S^Öfll^^ß i'C"' f;unbert unb ein

uieiterer 'J(n()ang uon 257 (Epigrammen beigegeben." (5ine 9(u5iua[}l non W. CS'itner im

3. 23be. ber Seutfdien Siebter beg 17. :3ii?)i'0- 1^70 unb uollftänbig in ben ^ublitationen bes

litterar. Vereins dlv. 113. @.

230. ©. 293. mad)el, geb. am 28. ^ebr. 1618 ju iiunben im 2)itmarfd)en
,

fc^rieb

10 Satiren, oon benen bie erften ad)t |). ©d^röber raieber T^erau^gab: 3- Stad^elo beutfd^e

fati)rifc^e ©ebic^te. ^(rtona 1828. &.

231. 5. 294. „3of)ann 9Jnd;ael 3Jkifd)erof d}, geboren 5U 2Bill[täbt in ber

©raffd^aft .'öanau=!i.'id)tenberg, im S"(fa^, am 7. 9Jiär5 a. ©t. 1600, amr in Sienften ber

©rafen uon Seiningen, ber ©rufen oon Äricd^ingen, ber -Öerjoge uon (ivox), bes ilönigs üon

©c^roeben unb ^ute^t feit 1656 feinet 2anbe5l)errn al^ ©el^eimrat unb Äan5teipräfibent ^u

.s^anau, raelc^e ©teUe er jebod^ mel^rere S^age cor feinem ^obe aufgab. 6r ftarb ju Sßorms

am 4. 9lpril 1669. ®ie erfte 3(u5gabe feinet Sßerfeä fällt in baö Saljr 1640, unb es ent=

f)ält biefe fieben ©efid^te: ©c^ergenteufel, SDettmefen, 3>enuonarren, 3::otenl)eer, l'e^tes ©erid^t,

.s^öUenfinber unb yofjc^ule. Sie ^meite 3(u5gabe befteljt aus ^roei Steilen, bereu erfter,

1642 erfd)ienen, bie ebax genannten fieben ßefid^te, ber .^lueite 1643 erfd)ienene, üier @e=

fid^te: 3llamobe Äel;raufe, onus Ijinüber, ©ans f)erüber, 3Beiberlob unb 2^urnier entfjält.

3n bemfelben ^a'i)ve ober 1644 erftfiienen einjetn bie beiben ©efid)te: 'pflaftcr miber bas

^sobagram unb ©olbatenleben. tine britte, 1646 ober 1647 erfd)ienene 3Uisgabe entl}ält

fämtlid)e bisl)er genonnte brei3el^n 6efid)te. ^n ber uierten 2(usgabe, uon 1650, ift bem

jiueiten J^eil ein fiebentes 6efid)t, ^Deformation genannt, beigegeben. 3)iefe inerH'f}^ ©eftd^te

erfd)ienen abermals, aber mit nmndjerlei ,3i'1«^t'n 1665, unb biefe 9tusgabe mürbe 1677

lüiebertjolt. — ^m ^\aln-e 1645 erfd)ienen uned;te ©efidjte Ratio Status: 9tent=Äammer;

Ijeimlic^er '^roje^ u. f. m. isd)n ober eigentlid) elf ©türfe) in S^erbinbung mit ben edjten 5u

IJranffurt a. 9JJ.; itjr S^erfaffer ift unbefannt. ilJiöglid) übrigens, ba^ nod^ me^r 3lusgaben

ber edjten ®efid)te, alg ^ier angegeben morben, üorljanben finb: v. §ille loei^ menigften^

im ~|.Hxlmbaum (1647) oon fünf 3lusgaben ju reben. 1830 finb uier ed^te ©efidjte uon

ITittmar, nebft einer 33iograpl)ie 3!}Zofd;erofd)S, mieber Ijerausgegeben luorben."

232. ©. 294. 3infgref mar am 3. "suni 1591 5U |>eibelberg geboren unb 1624

Interpret bei ber fran^öfifd^en ©efanbtfd)aft in ©tra^burg. Gr ftarb 12. 'JJou. 1635 ju

©t. ©oar an ber "^eft. ©eine 9lpop[)tl)egnmta erfd;ienen juerft ©trafeburg 1628. Sie 3lus»

gäbe SBeibners, 3lmfterbam 1653 unb i3fter, erfd^ien gleich in fünf 33änben. i8on ^•"'fsi'ef

giebt es auc^ „©d)ulpoffen" 0. D. 1618, meiftens nac^ .£»ierofle5. Sisgl. 5i"'^"5 ©d^norr
0. (Sarolsfelb im 3trc^iü f. Sitt.^Mcf). 53b. 8, 1 ff. uni< 8, 446 ff. ©.

233. ©. 295. „3?obert SRobertljin, ber fid^ «erintbo nannte, lebte bis 1648 als

i^ranbenburger :Xat in .Hönigsberg; Öeinrid; 2Ubert, Drganift in Königsberg bis 1668,

gab Slobert^ins ©ebid)te mit ^injufügung einiger iiieber mit mufifalifd)en ^Jioten 1638—1650

Ijeraus. Simon 25 ac^ mar bis 1649 ^^rofeffor ber 3^id)ttunft in Königsberg; bie üoU=

ftänbigfte ©efamtausgabe feiner ©ebii^te erfd)ien 1696." ßine nad) ben erften Srurfen Der=

anftaltete 3tusnial)l lieferte ,'oerm. Öfterlei;: ©ebidjte uon Simon S5ad^. Seipjig 1876

(2)eutid)e TidUer bes 17. Z^ai)vl). 33b. 9) unb eine ©ammtung uon 1038 ©eiten in \>en

^ublifationen öes litter. Isereins 1876. 9ir. 130. Xk im 2^ert genannten Vieber uon

SUbert unb Sad; and) in ©oebeteg ölf 33üd)ern 1, 330 unb 337. ©.
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234. ö. 296. 3]gL 2tnmerhniij 223. 2)iefe im Xe^te Beifpiel^roeife gefennseicinete

Äfangfpielerei war ha§ dfjnrnfteriftifc^e ber ©d^ute; ogL ben Söecf) felgefang üon Sol). ^ellioig

in ©oebefeö @lf SBüd^ern 1, 348. T^aneben liebten biefe Sid^ter ©ebic^te, bie bnrd^ ifire

5orm im 35ru(f ben ©egenftanb, ben fie fd^itberten, 5i(blid^ barftellen, ben 5roeifpi|igen

"Isarna^, einen ^ofal, ba§ Äreuj, 2(mors '^•lüqd u. 'f. ro. 3SgI. in ©oebefeö (Slf S3üc]^ern

1, 346—354. 3>orbi[ber ba-iu f)atte bie gried^ifc^e 2lnt§o(ogie bereite geliefert. ®.

235. ©. 296. „^oi). 3tift, geb. su Dttenfen 8. SKär, 1607, inar Pfarrer 511 Sßebel

an ber ©Ibe (in Stormarn) unb ftarb 31. 2(ug. 1667. ©eine geiftlic^en 3)itf;tungen ((55eift=

lid^e ^ausmufif; ©abbat^ifc^e ©eetentuft; .^»immnfd^e Sieber) finb ben 2)irf)tungen ^aut

©erl^arbtö gteid^Seitig, teitoeife etma^ älter a(ö biefe; bie älteren, 1637—1644 gebid^teten

Sieber finb bie beften." 5ßgl. Xf). .öanfen, ^oljann 3flift unb feine 3eit. .önUe 1872.

Sid^tungen üon Cv 3iift, f^erau^g. v. Ä. ©oebete. Seip^ig 1883. ©.

236. ©. 297. Sacob ©d;raieger aut^ 2lltona, biente im Srei^igiät^rigen Äriege

unb lebte um 1665 am öofe ju ©d^roarjburg^'Jtubofftabt. Über ii^n als S)ramatiter ugl.

3(. ^abft in ben Srättern für titter. Unterfialtung 1847. 9tr. 269-71. 3(uoroar)t feiner

(55ebid)te in ©oebefeö ©If Suchern 1, 320 ff. &.

237. ©. 298. „(Sin Stegifter biefer munberlidjen S^erbeutfd^ungen bat 3^f^" felbft

al§ 2lnf)ong jur abriatifd^en Stofenutnb gegeben, ©. 366—367." 3t" fccfjften 2'age feiner

.'Ood^beutfd)en öeIifonifd)en |)ed)el, 1668, lebnte er bie if)m ^ugeiöiefenen puriftifc^en ißer=

fc^robent^eiten ab; »gl. Öottfd)ebo Beiträge 1, 458 unb D. ©d^ulj, ©prad^gefellfd^aften ©. 29.

Sine 9J?onograpf;ie über 3efen fetjlt bieljer nod;.

238. ©. 298. „^t)ilipp v. 3^^» '»«i" 1619 in '^sriorau bei 2)effau geboren unt)

ftarb, nadE)bem er fid) an Derfd)iebenen Orten, namentUd) lange ^txt in 3lmfterbam, auf=

gehalten t)atte, ju .s^amburg 1689. ©eine frül^eften SBerfe finb: 3(briatifd)e S^lofemunb 1645,

unb bie Überfe^ungen auö bem J'^anjöfifd^en: 3braf)im unb ^fabella 1645 unb ©opl)o=

niöbe 1646. S)en fpäteren unb fpäteften ^^ertoben feinet Sebenö gehören bie biblifdien

^iomone an: 2lffenat 1670, Siofe^o unb ©imfon 1679. (Sine ©ammlung feiner Ii)rifd)en

(SJebid^te erfdE)ien 1660 unter bem 3'itel: 2)id)terifd)eö $Rofen= unb Silientbal. 2lm berü()m=

teften mürbe Qt^n burc^ feine 2(n[eitung jur S?eutfd)en 2)id^ttunft, ipeld)e unter bem 2itel

:

• .'ood^beutfd^er .s^elifon feit 1640 in einer langen Sieif^e von 2tuögaben erfc^ien."

239. ©. 299. (Sin Sßerf für ba§ Äirc^enlieb be§ 17. ^a^r^., ba§ fic^ neben "jesader^

nagelG auSgejeidinete Seiftungen ftelten fönnte, fe^It un§ nod^. (Sinigen ©rfal^ leiftet 3"f-

9Kü§e(l in bem SBerfe: ©eiftlid^e Sieber ber eüangelifd^en Äird^e. Berlin 1855 ff. 3 33be.

2)afür f)aben bie fjerDorragenben 3^id)ter biefes 3ei^i^'i"i"e^ meiftenö il)re 33iograp[)en ge=

funbcn. S5gl. aud) 33. (S. 9toofen, ©a^5 eoangelifd^e 5?reu5= unb 2;roftlieb. (55.

240. ©. 300. „^:paulug @erf)arb, geb. ju ©räfen^ainic^en 1607, ftarb am
27. mai (7. Suni) 1676 aB l)iaionu§, ju Sübben, nad)bem er im Safjre 1667 [burd) ®e=

miffensbebenfen] genötigt raorbcn mar, feine ©teile al§ 2)iafonu§ an ber 5RifoIaif{rd)e in

Berlin ju oertaffen. ©eine Sieber erfd)ienen ^um 2^eil juerft eingeht in geiftlid)en Sieber=

fammlungen ((Srügerg .Hird)enmelobieen, SWüller^ (Srquidftunben), oon 1649—1659 gefammelt

burdE) 3. &. (Sbeling 1667 (1707 aud) burc^ ^euftfing) unb fanben im 2lnfang be§

ac^tjefinten Sa^r^- allgemeine 3Serbreitung in ben fird^Iid^en (Sefongbüdiern. 3n ber neueren

3eit finb fie pon Sangbeder 1841, D. ©d^ulj 1842, u. a. 1852, unb ^f). SBader*

na gel 1843 rcieber l^erausgegeben." 2)ie billige 2tuggabe be§ le^teren erfd^ien 1874 in

6. 2tuflage. (Sine „I)iftorifd^=fritifd)e 2(uögabe" lieferte 3. g- Sad^mann, Berlin 1866,

eine neuere Ä. (55 oe bete im 10. 33be. ber beutfd)en 2)id)ter beä 17. 3af)rf)' Seipjig 1877.

©ie ©age, bie fid) an fein ©ebic^t „33efieljl bu beine 2Bege" fnüpft, ift grunbloö, ba bo§=

felbe fd^on 1656 in Srügerä Praxis pietatis melica ©. 691. 91r. 333 gebrudt fteljt. &.

241. ©. 300. Sie beiben im ^cyt genannten Sieber ber Äürfürftin von 33ranben*

bürg, Suife Henriette geb. '^rinjeffin uon SfJaffau'Dranien, &cmaf)ün beö (55rof5en ilur=
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füvftcn, o,ib. im ^aag 17. dlov. 1627, ijeft. 18. o"iu 1667, bie bem 'iOtinifter Dtto von
©d^merin 5iu^efcf)rteben rourben [fogar bem 2)ic^tev 3lffig, ber erft 1650 geboren mar],

fte^en in bem uon if)r 1653 üeranfnBten ©efangtnidje itnb finb U)v tii^IIigeS (Eigentum. 2?g(.

% %. ^Bttclnnann, 2)aä Dfterlieb 5,efu§ meine ,^uDevficf)t. ^ycrlin 1874. Ö.

242. S. 300. ^Wartin 3tinfart, geb. 1585, unu 3(rd)ibiafomto ',u ©itenburg, mo

er am 8. ^ej. 1649 ftarb. (©ein i.'ieb in ©oebefes (Slf iöüd^ern 1, 392.) ©eorg 9leu =

marf, geb. 1621, 33ibIiotI)efar unb 2(rtf)iDfefretär ju Sßeimar, mo er 8. ou(i 1681 ftarb

(,fein Sieb ha). 311). o- ß- 2tlbtnug, geb. 1624, '-Pfarrer ju ©t. Dtmor oor afiaumburg,

geft. 25. 3JJai 1679 (fein Sieb baf. 415). ©amuel 9?obigaft, geb. 1649, geft. 1708 atä

:Heftor be§ ©Dninafiiimo 3um grauen Älofter in 93erUn (fein Sieb baf. 476). &.

243. ©. 300. 9>gl. 3(nmertung 235. Sao erfte ber beiben Sieber, au§ ber Bab=

natbifc^en ©eelenluft 1659 ©. 4, aud^ in ©oebefes @lf 33üd)ern 1, 138 f., baä anbere:

(i-iüigfeit, auö ben .'pt'"i"tifd)en Siebern 1657, ©. 166 (bei öoebefe 1, 136) ift ^Bearbeitung

eineä fat^olifd^en Wefangeo, ber fdE)on 1625 gebrucft mar unb in bie proteftantifc^en ©efang^

integer überging. ii>g(. Öoebefe, (£1f 33ücl^er 1, 224. &.

244. 3. 300. „3of)ann §eermann mar geboren ju Siauben 1585, feit 1612

i^farrer ju itöben, unb ftarb, nad)bem er bie ebengebod)te "^^farrftelle megen Äranf^eit nieber=

gelegt fjatte, 5U Siffa am 17. ^ebruar 1647. 3lufeer ben im 2:ej,-t genannten Siebern £>eer==

manng finb nod^ attgemein oerbreitet geraefen: „©0 maf)r idi lebe, fprid)t bein Öott", „Sefu,

beine tiefen 2ßunben", „3ion flagt mit Stngft unb ©rfimeräen" unb „Breuer 2ßäd)ter Sfroel"

l^effen 7. ©tropfe Klemeno Brentano ^u feinem ©ebid^t „35ie @ottesmauer" benu^t l^at).

:rie meiften Sieber finben fid^ in feinem 33ud^e: Devoti Musica Cortis, ioauä' unb S^erjens^

mufif. 1639. f^i). SBadernagel [)at 1856 feine geiftlid^en Sieber in einer mef)r nod) inner=

lic^ al<j äufeerlid^ oortrefflid^en Slu^ftattung roieber berauogegeben."

245. ©. 300. „3u ben nuögejeidjnetf'ten l'ieberbid^tern biefer 'periobe gehören noc^

3of)ann «^ranf, 33ürgermeifter in (3uben (geb. 1. 3uni 1618, geft. 18. ^uni 1677), beffen

Sieber „^efu meine ^yreube", „öerr 3efu, Sid;t ber .voeiben", „©d^müde bid^, liebe ©eele"

mit '"Hedit fel^r geitig allgemeine S8erbreitung fanben unb bebalten ijaben (feine Sieber finb

1846 burc^ '^nfig mieber herausgegeben morben." [i^gl. 3ol)ann granf oon @uben.

C.uellenmäfjige ^Beiträge jur ®efd)id)te feineä Sebenö unb feiner 3?ic^tungen. i^on •'ou go

>^entf(^. &uben 1877.] (il^riftian Äepmann (:'){ettor 5U 3ittau, f 1662), üon meld^em

MQ Sieb „3!}Jeinen ^t\inn tafe id) nid)t" i^errü^rt, ber aber in anbern Siebern aud) fd)on

ba§ Sänbelnbe unb ©pielenbe bliden lä^t, burc^ welc^eg fidfi bie jiüeite öÄlfte biefer

^Periobe fenntlic^ mac^t; ^uftuä ®efeniu§, ©eneratfuperintenbent 5U .'öannoüer (f 1679);

flJidiael :4^ilf)err ju 31ürnberg , beffen Sieber inbeo einen fonfreten onf)ölt nid^t feiten

uermiffen laffen, unb anbere. Stepräfentant beci roeid^eren, jute^t au^ bem Äirdjenftil ^erau§=

fallenben lones* finb 5. S. (E^riftian itnorr üon 9tofenrotl^ (1636 bio 1689), a)iattl)e§

'Jlpellco üon Söraenftern, 3Ibam ®refe (beffen Sieb „©eetenbräutigam" ganj ben

-Hrienton trägt, meld^er in ber ©pener = 5cttnfifd^en ©c^ule burd^ 3^rei;lingl)auf en,

:Kic^ter, 3nienborf, foraie burc^ ©d^molle, Segler, 9Jeu^, Sampe oertreten

lüirb; fobann bie öräfin (Smilie ^ulione Don ©d;niar3burg = 5Rubolftabt, geborne

(^Jräfin Öarbi), ber .'öerjog 3lnton Ulrid) üon 33raunf d)uieig unb anbere. —
,'\n ber neueften 3eit finb aufeer ben Siebern ^>ol)ann .v^eermannö unb oo^ann Jranfä bie

irieber mebrerer anberer 3)ic^ter biefer 'ipertobe teilo uollftänbig, teilg mit Sluoani^l heraus-

gegeben morben: fo bie Sieber ©ottfrieb 3(rnolbo, meldje fid) üom fird)lid)en Seben

mit Seiuufstfein abroenben, bie Sieber ber Öräfin Subämilia Glifabetl} uon ©d^raarj^

bürg (Sie ©timme ber greunbin 1687: neue 3(uSgabe uon SCßilbelm 2bilo 1856, eine 3(uS=

roal)l barauä uon ©arnigbaufen 1856), meldte nur geiftlic^e Sieber, nid^t fird)lid^e Sieber

finb unb lein loollen; bie ^rinjeffin 3lnna ©opl)ie üon .öeffen^Sarmftabt (non ©trom=

berger 1856), beo Öerjogo 3lnton Ulric^ (eine 3luöiüal)l »on 215cnbebourg 1856). ©ine

Sitteraturgefd)id)te bee Äirc^entiebeS biefer '^eriobe fe^lt noc^ gän5lid)."
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246. ©. 301. „Jviebrid) uon Spee mav geboren 511 Äaiierouiert im ^ai)re 1597,

trat 1610 311 Si'öln in bie 6eielli'ct)aft ^efu, ^ie(t ftd) oon 1624—1626 in ^^Miberborn , oon

1627 — 1629 in Jßürsburo; auf, 1630—1631 511 miUenljagen int '^>nbert)ornifij^en, uon n^o

au§ er 1631 [eine cautio criminalis in Stintein bructen liefe, feitbem in 2rier, wo er am
8. 2lugu[t 1635 ben 2tnftrengungen, lueld^en er fid^ bei S^erpftegung ber üermunbeten ©oI=

baten (nad) (Srftürmung »on Syrier burd^ hie Spanier am 6. dJlai 1635) unterzogen ()atte,

erliegenb, ftarb. Sie 3:rufe=9iad}tigaU er[ct)ien -iuerft (Eöün 1649. 12. ^lufeerbem befinben

fid) 3ieime unb Sieber oon i[)m in bem ©ülbenen 2:ugenbbud; 1643 (eine ©rbauung'Sfdjrifti.

S)ie ^ru^nad}tigaE (mit §in3una[)me ber poettidjen Stüd'e auo bem ©ülbnen Xugenbbud))

gab ßlemen'-? 33rentano 1817 I^erauo, jebodj mit ueränberter Drt^ograpfjie. 9fad; bem

erften Srude, aber boc^ roieber mit erneuerter Drtl^ograpi^ie gaben bie 3:rul^=i)?ac^tigal( 1841

fjerauö 33. 4">i'ppe unb 3B. ^unfmann, neubeutfd; Don W. Simrod". 1887. 3SgI. J. B.

Diel, Fr. v. Spee. Freiburg 1872. 0. Hölscher, Fr. Spee von Langenfeld, sein Leben
und seine Schriften. Düsseldorf 4*^." (Eine t'ritifc|e 3(usgabe, üon (55. 33 alte in ben 3)eut=

fc^en S)id)tern bes 17. ^abrbunberto. Veipjig 1879. &.

247. iS. 302. 3el'en, Mofemunbe ©. 311: „3)er 3BätterHn füngt mit, fo viijl

al^i i'i)m oergönnt." Sao ©ebidjt, au-i: meldjem bie)e 3eile enttel^nt ift, entljäü ein langes

Iobpreifenbe-5 SJerjeic^nis ber bama(§ blül^enben ®id;ter unb -Dtd^terinnen; üon ^ud)ner
Ijeifet e«! bafe(b[t: „3)er grofee 58ud)ner — ber burd)erleuci^tte 5Jian, bem fid; fein 3'56rOf

nod^ SJiaro gleichen fon." 3)lit 3luäfd&hife ber geiftlid)en Sieber unb ber §irtengebidite finb

SBeÜ^erlinS ©ebidjte neu berauögegeben uon .H. ©oebefe. Seip^ig 1872 (3)eutfd)e Sid^ter

beö 17. Sabrb. 33b. >5).

*

(^.

248. 3. 302. „,^^of)ann odjeffler mar geboren 511 33re'o(au 1624 unb ftarb ha^

fetbft 1677. Urfprüngtid) '3)(ebt5iner unb alö fold^er Ijcrjogl. n)ürttemberg=iJIfifd)er Veibar^t,

trat er nac^ feinem Übergange jur fatf;olifc^en Äird)e in ben geiftlid;en Qtanh unb mar

geiftlid^er diät he?- Sifcl^ofs 5U 33re^[au. Seine geiftlid)en §irtenlicber (nad)f)er and) unter

bem Sattel: ^eilige Seelenluft) erfd^ienen in einem 3flf)i' mit bem (S^erubinifdjen 2Q5anberö=

mann, 1657." ©ine reidje Slusroa^I in (v)o:befeo ©If Söüd^ern 1, 425 bio 432. (Sine &e-

famtauögabe von 3(. Siofentljal 1862. 2 33be. iigl. 2B. Sc^ raber, 3(nge(uo Si(efiu-5

unb feine "'Hhjftif. 1853; 3(. Mafjlert, 3(ngc(uö Silefiuä 1853; .vi off mann im 3Seimari=

fdjen o«{}i"budie 1, 267—295, mo ©d)ülergebid)te üon Sd^efflcr mitgeteilt finb. &.

249. S. 303. Zsof). Sauremberg, geb. 1591 ju 3(oftod, ftarb 1659 als ^rof.

ber 9Jtatf;ematif ju Soroe; er nannte fic^, nac^ feinem Sater SSßil^etm, .f>an§ aBifmfcn

(3Bi[l^e(m5 So^n) £. 9ioft (Rostocliiensis). Sie erfte 3tu§gabe feiner Sd)er,zgebid)te erfd}ien

1648 in Äopeni^agen, neu l^erouögegeben oon Sappenberg 1861 (^ubl. be'5 litt. 3?ereinö

3lx. 58).

"

&.

250. S. 303. „31>ad)rer über Sd^uppius: iNorlefungen über bie C;ie)d)id;te ber beut=

fdjen 9{ationarntteratur 1818—19. 2, 64; unb in Gberts Überlieferungen 1826. L 2)

S. 140—168. ?^-aft alle bebeutenberen beutfd^en Sd)riften (burd;gängig Jur^e 3Iblianblungen.

I^at Sd)uppiu§ in ben legten Sf^^ren feines SebenS, 1656—1660 gefc^rieben. Sd;uppius

mar geboren 3U ©iefeen im Zs<^i)te 1610 unb ftarb ju .?)amburg am 26. Dtt. 1661." Sdjon

oor SSadjler l^at ^öri^eii^ i" feinem Se^-ifon beutfd^er Sid)tcr unb ^srofaiften 33b. 4

(1809) S. 673 ff. auäfül^rlid) oon Sd)uppius berid)tct. Seitt^er befd;äftigtcn fid^ mef)rere

mit i^m: 31. 3iial, 33. Sd)uppiu5. ©in S>orIäufcr SpenerS. 1857; M. öötting, 3of)-

33altl^. @d)uppiu§ (^rogr. ber Jiealfd^ulc in cStaffel 1680—1861); Clje, 33. Sd^uppe. Gin

Beitrag jur (^efdiid^te bes d)riftlid^en Sebenö in ber erften §älfte be§ 17. oal^f)- 1863.

33Iod), 33a(tl)afar Sd^uppius. 33erlin 1868 (Siieallfd^urprogramm). &
251. S. 304. „(Sf)riftian |)offmann oon ,t>offmann§iDalbau, geboren 3u

33re§lau 1618, ftarb bafelbft al§ faifer(id)er dUt unb ^räfe§ beö Diatäfollegium 1679.

Seine (55ebic^te famen nur uint fleinften 3;eile nui^renb feines SebenS, unb zmar erft im

3al)re feines Tobes ,nim Srudfe (2)eutfd)e Überfe^ungcn unb (?9cbid;te. 1679); mand^e ber=
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fefben louvben unbcr feinen 2Btl(cn unb bic meiftcn Heineren '^soefieen cvft, utm Seil lano,c

nad) feinem Sobe in einem Snnuneluierfe ('öerrn von .'öoffmannotoalban nnb anberer 3)eut=

fcf)en auoerlefene unb lnöf)cr unjiebrucfte Webiditc. 3ielien Jeite, uon 1697—1727) üer=

ijffentlici)t."

252. 5.306. „Daniel .'•^afpar oon l'of) enftein , (geboren '^u "Jiimptfd) 1635,

ftarb ttlö faiferlic^er 3tat -iu i^reölau 1683. Seine Tnunen erfd)ienen, au^er v,braf)tni

^öaffa, lueldjes 16.50, unb ^sbva()im Sultan, iöeld)cö 1673 erfd)ien, ,5ii)ifd;en 1661 unb 1665;

feine ü)rifd)en Webidite (33lumcn: ^Kofen; .'oi)acintf)en ; ©eiftlidje GJebanfen; 3::f)vänen)

fnnnnelte er erft 1680, unb in bem Ü(nm. 231 genannten, von Senjam. 5Jeufird) oeranftalteteu

Saninieliüerfe ift nmnd)er ^1iad)la^ tion if)m, unter anberen feine „isenuö", ,ut fiuben."

i'gt. "Jß. 3(. ''^^affou1, ^aniet Mafpar uon l'ofjenftein. Seine Sirauerfpiele unb feine

Sprad)e. SDieininc^en 1852. 4. A. Kerckhoif, Lohensteins Trauerspiek' (Cleopatra). Pader-

horn 1877. 8. i^onrab ^iJtüUer, Seiträiie uim Seben unb J^ic^ten Saniet Äafparä von

iL'o^enftein. SSreoIau 1882 (©ermani[tifd)e 3(6^anblungen, herausgegeben oon Ä. 9Bein=

I)oIb. 1). &.

25.3. S. 309. „6()riftian SBeife ber iu"ii"<-'"ben oH'U'nb notroenbige fviebanfen

1675 (1690) no. XXVII S. 72—73."

254. S. 309. „.'öunorb lebte feit 1708 (biö ui feinem Tobe) in .s?aüe, wo er 1718

eine, gera^eut gegen bie obfcijne .'öaltung ^er .'öoffmannomalbauifdjen 'poefte geridjtete

Sammlung unternahm: 3lueerlefene unb nod) nie gebrudte (^iebid)te unterfdjiebener berül)mter

unb gefdndter l'iänner sufammengetragen unb nebft feineu eigenen an baö iiid)t geftellet

non iiJicnanteö. 27 Stücfe. .öier finben fic^ ©ebid^te uon 5oad)im Sänge, Sogajfi), Änorr

V. SJofenrotli, bie früf)eften dou J- o- Sinmpad) u. a. öunolb felbft fpridjt fid) (S. 74-5)

auf bao nad)brücflid)ftc gegen bic unreine "l-Hiefte, ber er früfjer noc^ gef)ulbigt l)atte, au^,

mie er tk^ fd)on frülier (1713) in ber isorrebc ^u feinen afabemifdjen DJebenftunben ge=

tlian liatte."

2-55. S. 309. „ison ben im ZevU genannten 'iperfonen maren .t*einrid) ^oftel

inic^t ut uen»ed)feln mit bem gleidi^eitigen aus Stabe gebürtigen 9iifolau5 Don 33oftel,

beffen (_^ebid)te erft nad) feinem fi'i'')3eitigen Jobc, 1708, fjerauofamen nni roeit mef)r

'JJatürlid)feit befielen, al'ö bie feiner meiften ^eitgenoffen) unb '•80 rtl)olb Jeinb .'damburger;

^einb befaßte fid), nid)t gan5 ol)ne Talent, befonberö mit Singfpielen, befa^ aud) , alo eine

für 2;eutfd)lanb bamal5 grofee Settenl)eit, Menntnis oon Sf)atefpeare. i^enrici, unter bem

i'igmen "^icanber burdi feine in brei 33änben herausgegebenen flachen, jum Steil albernen

xml) frioolen @ebid)te in geioiffen Greifen noc^ roeit über ©ottfd^ebs Qtit f)inau5 beliebt,

(ioröinuo (unter bem 3tamen 3tmarant^eQ) unb öanfe maren Sttd)fen. Se^terer ift

übrigens öer Serfaffer beo nod) iet5t befannten unb nielen anbern fiebern 5ur ©runblage

bienenben oagbliebcs: 3(uf auf, auf auf 5um Cu^gen, auf in bic grüne Ä>aib u. f. ro. (fie^e

©ottfr. 53enj. .s^anfeno meltl. 0ebid)te, 1 , S. 144). Unter ben eigentlid)en Sc^lefiern ber

5roeiten Sd)ule mar jcboc^ ber beliebtefte für bie gro^e Sc^ar ber aus i^m fc^öpfenben

@elegenl)eitöbic^ter ein S^reslauer 'JiamenS Sliü^lpf ort, ein 3eitgenoffe iio^enfteino, roelc^er

fein 3(nf eilen bei ben itinbtaufs» unb .'ooc^5eit5:'i)}oeten unb bereu ©önnern roeit länger alä

f)unbert ^V^ve beliauptet ijat." Seine ®ebid)te erfd)ienen (yi''i"ft- 1686.

256. S. 309. „iTiefe ^'obreime 2;riUerö auf 43rocfeö finben fid) in beffen ^etl)le^e=

mitifd)em .Hinbermorb S. 62. 2:riller, 3U ber 9]ad)fommenfd)aft bes auQ ber @efc^id)te bes

fäd)fifd)en "^riu'^enraubes befannten Äö^Ier Sd)mib, nac^l)er genannt S:riller, gel)örig,

befc^rieb aud) ten fäd)fifd)en '^rinjenraub 1743 in einem nad) @ottfd)ebfd)em SDJufter ein=

gerichteten, in öier ^öüc^er abgeteilten 0ebid)te."

257. S. 310. „3(belung, lUiaga^in für bie beutfd)c Sprad)e. 1783. 1. 98."

258. S. 310. Über (51)rift. Söeifes .politifd)e' :)iomane ogl. 3>ülfsbibl. .s?ettner,

(5Jefc^id)te ber beuttdien ^'ittcratur im od^tjeljnten o'ilii"l)iinbert. Stritte 2(uflage. 33raun=

fc^roeig 1879. 5öb. 1. S. 173. *
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259. e. 311. G^riftian «nip^ius geb. 1649 -iu vfrauftabt, geftorben 1706 ^u Bres-

lau, (^oetifdje SBälDer". ^i'fi^^fni't ""^ iieipiig. 1698. *

260. ©. 311. ®cbic^te oon 3. 6^r. @üntf)er, l^erausg. üon 3. 3;tttmnnn 1874.

(l)e\xti^e S)tc^ter beo 17. Zsai)i'i)- 33b. 6) unb üon 33ern[). Si^mann (UniuerfaUSibl.

1295-1296).

261. S. 313. „S-rtebrid; 9tuborf l'ubiutg greir^err d. Gani^, geb. 27. 3Jod.

1754, geftorben als Öe^eimrat ^u ^Berlin 11. 9üigu[t 1699, gehört nid)t ju ben frucfttbaren

3}ic^tent itnb unterfduibet fid) fd)on I)ierburd} merflid) uon bem ^td)lei-i)aufen feiner 3^*^.

Über bte bamals fjerrfd)enbe ^socfie fprid)t er ftd) in feiner fogenannten „Satire über bic

^oefie" aus; fetjr lange befannt blieben jiüei feiner geiftlidjen öebid)te: „Unfer .'öeilanb ift

gebunben" unb „Söenn 33tut un^ Süfte fd)äumen", unb faft cbtn fo lange mar fein 3:rauer=

gebid^t auf ben %o1i feiner erften öemal^lin beliebt unb befannt, aus roeld^em eine Siebens

ort „toas für SBellen unb für ^ylammen fd)lagen über mid) 5ufantmen" fogar nolfsmä^ig

geiDorben ift. Seine ©ebic^te erlebten uon 1700—1727 neun 3Iuflagen; bie befte ift bic

Sel^nte 1727, nad) n)eld)er fid) bie 3at)lreic^en folgenben 3(uögaben geridjtet l^aben." &.

262. S. 313. „2)er im Sert genannte pfeuöont)nie ')Jeint)olb üon Jretentl^al pflegt

für ben fdjnjeijerifc^en 3^id)ter oot)ann ®rob (f 1697) 3u gelten (>t'aug unb Söeiffer,

epigrammatifd)e 3lntl)ologie 1807. 2, 71: Sfis 1807. ©. 433; a)lorgenblatt 1807. S. 922,

1811 '3ir. 261; öeruinus 3, 244 [erfte 3lusgabe]), unb es i)abin bie 3^id)tungen bes '^^)euöo=

ngmus unleugbare isenoanbtfdjaft mit ben gleidjfalls nid)t unbebeutenben -^ioefiecn ©robs.

2)as 33üd)lein „3teinl)olbs uon 5i"cientl)al "^oetifdjes Spasiermälblein, befteljenb in uielerl)anb

@l)ren=, i'el)r=, Sc^erj= unb Strafgebid)ten. ©ebrudt im ^ai)vt 1700." (8. 252 S.) giebt fid;

jeboc^ feinesraegä als ber 9Jad)la^ eines S^erftorbenen, roie öie Sßorrebe bies ausiueift; es

mü^te olfo, roenn es oon ©rob l)errül)rt, biefer nic^t 1697 geftorben fein. aßaf)rld)einlid)er

ift es, ta^ ein anberer ber SJerfaffer ift, roie benn aud) S. 148 ein ßpigramm eben auf ©rob

unb fein 1668 erfdjieneneä 93ud) „Über ^o')'!'!" ©robens 95erfuc^gabe" uortommt."

263. ©. 314. „58artl)Olb ."oeinrid; 33rodes mar geboren 1680 unb ftarb 1747.

Sein irbifc^es S^ergnügen in Öott erfd)ien nad) unb nad) Don 1723—1748, ber le^tc

(neunte) ^eil nac^ feinem Stöbe; öie erften fünf %dk erlebten mieberlplte, ber erfte in

äroanjig ^f^i'en )OQav fieben 2(uflagen." S3artl)olb §einrid) ^rodes. (Sin 33eitrag 3ur Öefd).

ber beutfd)en Sitt. im 18. ^ai)vi). von 3(loi6 iöranbl. on'isbrud 1888. Sßgl. aud) 3). 5-

Strauß, Kleine Sdjriften. (3.

264. S. 314. M. %v. 3)rollinger, geboren 1688 ^u 3^urlad) in 'i^aöen, geftorben

1742 ,5u Safel. ©et)id)te, Safel, 1742 u. ö.

265. S. 315. „Ser Sloman uon '^ontus unb Sibonia, einer ber gelefenften

unb berül^mteften , ift lugleid) ber einjige, rceld^er auf beutfd^er ©runblage rul^t: es ift bie

auc^ mit 33eränberung 0er 3Jamen romanifierte altenglifc^e, nod) bem 14. ^al^rl^unbert an^

geprige unb fogar teilmeife allittevierenbe, ©rjö^Iung uon HorncMlde and maiden Eimenild

(Ritson ancient romances 3, 295); ogl. 3- Örinxm in u. b. >s>ngens altb. 'iDiufeum 2,

S. 284—316. 9lus bem g-ranjöfifc^en mürbe ^^sontus unb Sibonia in ber 3Jiitte bes

15. ^i^i'^iunberts überfe^t burd) (Sleonore, geborene ^srinjeffin non Sdjottlanb, oermäljlt an

ben Grjlierjog Siegmunb uon Dftreid^; gebrurft mürbe biefe Überfe^umg 1485 unb bann

fef)r oft. — 3^er §ugfd)apler (§ugo Sapet, beffen fabell)afte ©ebic^te ber Sioman enthält)

ift 5u 2lnfang bes 15. 3fl^ff)- iJon 9Jiargarete, .'persogin uon Sot^ringen, überfe^t. 3Son

berfelben 3i?erfafferin rübrt aud) ber 3ioman i'otljer unb 9)taller Ijer, melc^er jum hv'

lingifd)en Sagenfreife gebort; gefdjrieben mürbe berfelbe 1404 oon ber 3:od)ter ber SSerfafferin,

(Slifabetl;, uermül^lten öerjogin uon 3iaffau=Saarbrücfen, 1437 in bas Seutfdje überfe^t, 1514

gebrudt unb 1805 uon gr. Sd;legel neu bearbeitet (er finbet fic^ im 7. 33anDe feiner

Söer!e). — g-ierabras ftammt gleid) l'ot^er unb 9Jialler aus bem ferlingifd)en Sagenfreife

unb ift feit 1533 in Seutfd^Ianb begannt. Sr bilbet nebft Xriftan unb Sfolt unb ^ontus

unb Sibonia ben :,'\nl)alt uon u. b. ,'oagens ^ud) ber Siebe 1809. S)ie 9}ielufine mirb
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fcltifclicn llrfvi'uiuvj fein; (Uio bem ^rniv^öftfdjcn imivbc bicfeo S3ucf) 1456 buvcf) 3)ürinc^

uon Süngoltingeix (Siutjgeltintien tuto iöern) ül)or)Li5t, unb btcfe Übcrfelniiuj fci}on 1474

gebinidt; bie 9JfageIone ift erft fpätev, 1535, cjleidjjeitig mit bem Äaifer Dftaüiauu'ö, in

bao Seutfd)c übcrfefet nun-ben (CftaDinniis burd) 3öi(fjclm ©aljmann, bie ^Jiagelonc biird;

i?cit ÄMU-bctf)."

266. 3.815. „3BoI)ci- bor 3(mabi'ö cii^cntlid) ftaiiimc, ift nod) immer iiid}t c\an^ t(av;

uermutlid) jebod) ift er portiu^ieftfd)en ober fpanifd)en Urfpniiuio unb fd)on im 14. oafjrl).

abgefaßt, o» feiner älteften Weftalt I)atte er uicr i^üdjer: fpäterbin untd)ö bercn 'üln^al)! auf

24. Tiad) 3)cutfd)lanb iinirbe er tur3 uor 1569 gebrad)t unb 1569—1570 pon bem 'Suü)

I)änbler oiegismunb geierabenb in beutfd)er Überfe^unci I^erauogegeben. 3)a5 erfte Sud)

beo 3(mabi6 ift 1857 üon 31. o. ÄeUer nad) biefer älteften bcutfd)en Bearbeitung in ber

33ibliotl)e! beo Stuttgarter titterarifd^en SSereinä (XL. '^^^ublifatiou) raieber tjerauogegeben

luorben. Cs" biefer 3lufgabe befinben fid) and) A-ifd)art'j :)teime auf hai Slmabis." Über

bie (^)cfd)td)te beo 3(mnbio »gl. bie 3(nmerf. 26 angeführte 8d)rift dou 33raunfet5. &.

267. S. 315. Über bie 3(nfänge ber beutfd)en ^Uomanbid)tung im engeren Sinne »gl.

5ffiilf)elm ©d^erer, ^-^k 3lnfänge beo beutfd)en '|>rüfaromano unb Jörg 3i5idrttm pon 6ol«

mar", otrafsburg 1877; %. Sobertag, ©efc|id)te beo Stomano. *

268. S. 316. Über ßefenä unb feiner ^eitgenoffen 9tomane ftel^e i'. ©^oteoiuo,

,Sie bebeutenbften beutfd)en ^Romane beo fieb5e[)nten o«bi"l)unberto'. Seip^ig 1866. *

269. ®. 317. 2. Sfjoleuiuö im angefül)rten 3Berte. 3. 117. *

270. 3. 318. .l^ie römifdje Dctauta' 'Jiürnberg (1685—1707) entt)ält in ber .©efd^id^te

ber '^rinjefftn 3o(ane' bie C*!)efd)id)te ber unglüdlid)en .Ver5ogin von 3ll)lben, 3opf)ie 2)oro =

tl)ca von .V)annoDer. ^^^ie burd)laud)tige Syrerin 3lramena' marb nod) ein ,ont)rf)unbert

nad) ifjrem erften ©rfdjeinen (9iürnberg 1669 — 1673) neu bearbeitet uon ©. 3nbred;t

(Sertin 1782).

271. 3. 319. ,s?einrid} Sßilljetm non ^iegler unb Ätippl^aufen, geb. 1663 3u "Stah^

meril^ bei öHirtiti, geft. 1697 ju Siebertmolfiüili bei ^eipjig. Seine afiatifd)e 58anife roarb

nod) 1764 in ^eip5ig neu aufgelegt. SBieber Ijerauogegeben üon 53obertag in ,Xk jiDeite

fd)lefifd)c Sdjule', 33b. II (Äürfd)nero .^liationallitteratur'. 33b. 37). *

272. S. 319. ©ine 3trt SSerteibigung biefeo l'ol)enfteinfd)en 9iomaneo .Örofjmütiger

jvetbt)err 3trminiu§' »erfuc^t (E^oleuiuo .3)ie 9?omane bes 17. ^af^rtjunberto'. S. 313.

273. 3.320. ißgl. .'S. öettner, 9iobinfon unb 3iobinfonaben. Berlin 1854; .<pettner,

,®efd}id)te ber beutfd^en Sitteratur im 18. oal)rt)unbert'. 33b. 1, ©. 329. ©oebefe, @runb=

riß § 192, 320.

274. S. 321. Über ooJ)- ©ottfrieb 3 d) na bei, ber 3ur 3eit ber 3(bfaffung feineo

berüljinten :'){omano alo .t>ofagent unb .s^erauogcber einer ^Stolbergifd^en Sammlung neuer

unb merfunirbiger 3Seltgefd)ic^te' in ber fleinen ©rafenrefibenj am §ar3 lebte, »gl. 3lbolf

etern, .^I^er 35id)ter ber ^nfel fyelfenburg'. §iftorifd)eo STafd^enbud) dou 3taumer unb

9tiel)l. ireip,5ig 1880. *

275. 3. 321. .3iJen5el von Crfurt, eine iKobinfonabc uon 6l)r. ^-r. Simme.'

Erfurt 1784—1786.

276. 3. 321. 3)ie Siobtnfonaben alo ougenbfdjriften uermeljren fid) befanntlid; bio

auf i>cn Ijeutigen 2;ag unabläffig. *

277. 3. 322. „3)er 9Jame beo SSerfafferä beo Simpliciffimuo luar lange unbctannt,

ba er il}n unter mancherlei 3tnagrammen (3. 33. Samuel ©reifnfon üom .t>iifd;felb, ober

©erman ©dileifljeim üon Sulofort, rcie er eben auf bem 2;itel beo Simpliciffimuo fid)

nennt) 3U »erfteden befltffen mar. Grft 1837 bedte .s?ermann Hur3 unb nad; ii)m 1838

Gd)termeier (.'öatlifd)e "saljrbüdjer 1838 TiV. 52— 54) ben nml)ren ^Jiamen auf. 3lud)

glaubte man an bao 3sorgel)en, alo fei ber Simplicifftnuio ber 5iad)ta^ etneo 3?erftorbenen;

roir miffen iel?t, ha^ @rimmelof)aufen erft am 17. 3luguft 1676 geftorben ift. 3Sgl. bie

3(uffäl3e uon ^]>affom in ben Blättern für litt. Unterl)attung 1843 5Rr. 257—264; 1844

9Jr. 119: 1847 Ta. 273. (Sine neue tritifd;e 3luogabe beo Simpliciffimuo beforgte
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91. ÄeUei- 1854 in ber ^ibliotl)d bc^ attemrifc^en 3?ei-ein§ (XXXIII. iinb XXXIV. ^u5li=

fation)." Sie neuefte 3(u^ga6e beforgte ^uiJ- ^ittmann (Seutfdie S^id^tev beä 17. 3a()rl^.

m. 7 unb 8. 1875. 3iDeite 9tufrage 1877, nn^ Simplicianifcf^e Schriften, baf. Sb. 10.

unb 11. Seipjig 1877. 2 93be. ®.

278. ®. 326. „-?ie Don @ottfcf)eb fjerauögcgebenen 3'^itf'i)^"Üte'i |i»b: ^Beiträge jur

fritifcf)eit §iftorie ber bcutl'd)en ®pracf)e, 'poefte unb S^erebfamfeit (oon 1732—1744); neuer

iBücf)erl"aat bcr fd)önen Sßiffenfd)aften (»on 1745—1754) unb ba^ 3lcue[te auä ber anmutigen

(yeleftrfantfeit (oon 1751—1762)." Sßgl. TTt 2B. ^^anjel, öottfd)eb unb feine 3eit. Seipjig

1848. Ginen 3(uffal5, ber @ottfd}ebö 3Serbien[te unb Sdiraädien gerecht raürbigt, lieferte M.
Sernat)^ in ber 3(Ugem. S)eutfd)en Siogrnpf)ie 1879. 5Bb. IX 'S. 497 ff., unb befonberä

gebrud't: 3- 2B. non (^Joetfie. 3- ©• Öottfd^eb. 3ioei 53iograpI)iccn von ^Viidjael 33ernat)ä.

l'eip^ig 1880. &.

279. 5. 327. 3. G. SJförifofer, .Sie fd)n)ei,^erifc^e Sitteratur beö 18. :3a^r=

f)unberto'. -^imd:) 1861; berfetbe: .S- 3- 23reitinger unb 3"i-'irf)'- B^i'iff' 1873. *

280. ®. 329. i.'uife 9lbe(gu nbe SBictorta ©ottfd)eb, geb. Äulmuo, mar su

Sanjiig 1713 geboren, ftarb 1762 3u Seipjig. 3?on ifiren brantatifd)en 3scrfud)en erregte

.Sie 'ipietifterei im ^vitd^beinrorf" ober bie boftormä^ige }s-i'(iu. JRoftod" [:!L'eipjig] 1737,

gro^eö 3tuffef)en unb 9(rgerni'j. ^sgl. ©uftau 3ßuftmann, i3(us ^eipsigö S]ergangen[)eit'

(Seipjig 1885), @. 218.

' '^

'

' *

281. S. 331. (£^riftop() Jy^^^ifterr Dtto üon odjömüd), geboren 1725 ^u

9(mti^ in ber l'aufil?, 05ottfd)cb5 gefrönter ^soet, überlebte Seffing, .HIopftod unb felbft SdjiUcr,

i)a er 1807 ftarb. üv lie^ nod) im Jobeöjafir 3d)illerö (1805) bcn ,.sxn-nmnn' mieber

brurfen. Sßg(. ©oebefe, ©runbrife. § 200. 539. *

282. ©. 332. „2nbred)t uon .'önHer mar geboren ju ^ern 1708, oon 1737 biö

1753 ^rofeffor ber a}Jebi5in ni Öottingen, unb lebte Don 1753 bis 3u feinem S^obe,

12. Se^ember 1777, ju 93ern. ^on 1758—1764 mar er Sireftor ber ©alsmerfe 3u 93ei-."

3llbred)t üon öniferä @ebid)te. .s^erausg. unb eingeleitet uon 2. .'öir3e(. grauenfelb 1882. 8.

(58ibl. äüere ©c^riftroerfe ber bcutfdien Sd)mei,v Sritter Sanb.) ®.

283. <B. 333. „(yriebrid) oon .s^ageborn, geboren 5u .'öamburg 1708, geftorbcn

bafelbft ben 28. Dttober 1754, lebte in anfprec^enber 9)Jufee, äf)nlid) roie fpäter Ilopftod,

me(d)e für üiele ber fpätereu Sidjter ein nur allju Derfü^rerifdjeö ^t^eal mürbe, ©ine

grünblic^e litterarifd^e 3tbl)anblung über öageborn Don Jl. ©d;mitt fte^t in §enne =

bergers 3a^rbuc^ 1855 S. 62—110."

284. ©. 333. „Sie Urteile über Sicicom miberfpredjen einanber nod) l)eute, mie oor

fünfzig nnh uor f)unbertunbfünf3ig o«l)re»- ©eröinuö (Steuere @efc^id)te ber poctifd)en

iiiationaüitteratur 4, 60) fagt oon it)m, ha^ er Slabener „an 93fännlid)teit, Wait, ©ebiegen=

^eit unb ©efinnung meit übertreffe", unb bafi feine ©d)reibart „ämor nad) franjöfifd^er 9lrt

forreft, präciä, pf)antafietoä, ober eigentümlid) rein unb fetf fei" — ein Urteil, metc^es id),

ber id^ Si^coras Sd)riften oft unb jmar in ber Originalausgabe (ber oon 1739, in meldier

bie früberen ßin^elbrude treu miebergegeben roerben) gelefen [)abe, of)ne ®infd)räntung

unterfdjreibe; 2ß. aBarfernagel erttärt bagegen (beutfcfies i'efebud) III. 2. S. IX.) Siöcomä

öd^rifton für „langmeiUge ^^asguille". 5ßon -'^asquillen tjabc \d) nid)tö, uon £angmei(igfeit

nur fef}r menig bei X'iscom gefunben. Über ^iscoms Sebensumftänbc I)errfd;te lange 3*^^^

ein faft rätfet^afteä Sunfel; erft in ber neueften 3eit ift basfelbe auö ard^iDalifd^en Quellen

aufgetlärt morben; »gl. öelraig, ©i^riftian Subroig Siöcoro 1844; unb Sifd^, 6t}riftian

i.'ubmig £iscomä 2cbm 1845."

285. ®. 334. 3Sgi. .s^ettner, ®efd)id)te ber beutfd^en iritteratur im 18. ^nfirtjunbert.

iöb. 1. ®. 390.

286. 2. 335. „Ct^riftian gürditegott ©etlert mar geboren am 4. 3iili 1'715

5u £»ainic^en bei 'Jreiberg in Sadjfen, mar in Seip^ig iUagifter unb feit 1751 au§erorbent=

lidjer 'ißrofeffor ber '^^ilofop^ie, als raetd;er er am 13. Sejember 1769 ftarb. eeine ^-abetn
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unb ©rjn^Iunflen crfdiicncn jucvft in bcn iSgetuftigungen bcö SSevftanbcö unb SBi^eo' [eit

1743, ucrdcffcrt in einer 1746 (1748, 1751 unb ferner) Iierauöflei^etienen SamtnUmg; n)ie=

vooi)l mcljrere üud) in bcnt SBerfe: i.'eI)riiebiriUe un^ 6r5äl)Utngen (17.54) juerft erfdjienen, lüie

j. 93. ber 3»f'-"'ri"fltt)r, .sbans SJorb u. a. 2)ie)e g-abeln unb ©r^äljlungcn verbreiteten [id)

in hirjer S^it burdj bie gnnje gebilbete 35?e(t: man f)at fünf big fedjö franjöfifdie Über=

fe^ungen berfelben, aufeerbem aber finb fie in baö ^^talienifdje, :^änifd)e, 3luffifd)e u. f. in.

überfefet loorben. — .5^ie fd)niebifd)e ©räfin' erfd)ien g(eid)^eitig mit bcr erften Sammlung
feiner jvabeln; feine (uierunbfünf,^ig) geiftlidien Cbcn unb ^.'ieber gab er 1757 [)erau5, unb

ee ift belel)renb, au<j ber 3.^orrebe ju berfelben bie tiefe '-lun*el)rung unb ben richtigen firc^=

liefen (>)efd)marf öellertö für baö alte Mird^enlieb fennen su lernen, ba biefe (iigenfdjaften

\i)n bennod) an ber ,3"1'ii"iiienfe^ung feiner eigenen geiftlidjen 3^id)tungen nid)t ^iu fjinbern

oermodjten. Xk neuefte ©efamtau^gabe con ©eUertö (Schriften erfc^ien 1840;" neue 3IufI.

1867. 2>ie J'ibeln unb geiftlic^en Sieber gab ^. 93iebermann neu ^erausi im 30. 33be.

ber ^Bibliotbef ber beutfd}en 9JationaM'itteratur beo 18. unb 19. ^fl^rf). (Seip^ig Sro(fl}au§).

^ie geiftlid)en iiieber, in faft alle Öemeinbegefangbüdjer aufgenommen, reidjen freilid) nid)t

nn bie iiraft Sutbero ober bie ^^nnigfeit GJerbarbts, fpredjen aber bas 3lnbad)toleben ber

Seften feiner ^e'tsenoffen au'i unb finb (Sigentum beo ä)olfe§ geraorben, ^ S. Sffienn id), o

©c^öpfer, beine SDkc^t; 3)er Jag ift mieber ^in; SCBie gro| ift beo Sülmäd^tigen 6üte: (SJott,

bcine Öüte reicht fo meit: ))h\n erft ©efü^l fei ^^rei§ unb 3>anf; 2)Jeine Sebenö^eit üer=

ftreid)t; Sefuä lebt, mit iljm aud) id). ©eitert fetbft nannte fie ©eiftlid^e Sieber; t>a^ fie

in bie (S)efangbüc^er aufgenommen unb m Äird) enlieber n erfioben mürben, gefd)al^ o()ne

fein 3ntbun. &.

2>>1. 3. 338. „3Jhignug Öottfrieb Sidjtmer, geb. =^u SsJurjen 1710 unb ge=

ftorben 5u ,'palberftabt 1783, gab feine ^yabeln ,^uerft 1748, x'erbeffert juerft 1758 unb fobann

1762 ^erauo. @ine neue 9tu§gabe feiner Sßerfe erfd^ien 1808. ^of)«"" ©ottlieb 2BtI =

lamora, au§ Jlfol^rungen in Dftpreufien, ftarb 1777 ^u ^ßeter^burg; feine bialogifd^en gö^etn

erfc^ienen 1765. ^o[)ann 93eniamin 9Jiic^aeIiö ftarb 26 3a§re alt 1772 ju §alber=

ftabt; feine (^ebic^te (fabeln. Sieber unb Satiren) erfcf)ienen bereite 1768 unb jeugen »on

einem bebeutenben aber nodj unreifen Talente. (!^ottfrieb 2ßiU;elm iUirmann au§:

.'pirfc^berg in Sc^Iefien lebte ju Berlin ba§ Seben eineS SonberlingS. ©ottlieb Äonrab
'ipfeffel au§ Cotmar, rao er längere ^eit ein erjie^ungs^auö leitete, feit feinem 21. '^a'i)ve

blinb, geftorben 1809, fc^rieb feine früfieften gn^ef" S^e^ä^itig mit SBillamora unb Wid)atü§,

von 1772—1774, gab aber auc^ 1783 unb fpäter nod) einzelne Sammlungen feiner, feiten

erfunbenen, meifi bem gronjöftfc^en nad)geal)mten gabeln I)erau§. (rr mar ein SJepräfentant

ber allerbürftigften unb trotfenften fogenannten 3(ufflärung jener ^eit. Seit '^feffel fc^Ium=

mert bie, naturgemäß nur ber i^orblüte unb ber 9?ad)btüte ber flaffifc^en 3^id)tung an=

gef)ijrenbe ^-(ibel längere 3^it-" 3UiömaI)l l'ic^tmcrfdier unb '^^fef felfd)er Jf^^*^'" i"

.5abetbid)ter, Satirifer unb '|iopularpl)ilofopl)en beö 18. 3at}r^unbert5', Ijerauögegeben non

3. üßinor. (Äürfdiners /Jcationallitteratur' Sb. 38.)

288. ©. 338. 3lbral;am (£-manuel gröljlic^, geb. 1. Jebr. 1796 5u iörugg im

3Iargau (Sc^meiä), geft. 1. Xe^ 1865, bebiente fic^ ber g-orm ber gabel jur Selämpfung ber

rabifalen "iparteien feines i^ater(anbe6 unb ^at me^r eine lo!aIe als allgemeine 33ebeutung. ®.

289. S. 339. „©ottlieb 2ßilf)elm Stab euer, geb. =iu 3Bad;au in Sac^fen 1754,

geftorben 1771 ju S^resben, begann feine fatirifdje Saufbal^n bereite 1737 (mit bem einsigen

metrifd)en Stücf, melcfies er I)enun-gebrad)t l^at: .93emei§, ba| bie JReime in ber beutfd^en

3'id)tfunft unentbebriid) finb", momit er fid) ber neuen 3eit an3ufc^lief,en fd^ien). ©eine

übrigen Satiren erfc^ienen meiftens uon 1742 big 1748 in ben 93eluftigungen bes i^erftanbeg

unb SlURee unb in ben i^remifc^en Beiträgen, ©efammelt gab er biefelben 1751 I)erauö unb

fie erlebten bie jum ^ai)xe 1777 bereite ac^t 3(uflagen."

290. S. 339. „3uftuG Jyriebrtd) 2Bit^eIm 3ac^ariä mar geboren 1726 ju

granfen^aufen, geftorben alö ^^rofeffor äu SBraunfd^meig 1777. Seine Sic^ter^eit mährte oon

SPilmar, 3!QtionaI^i'itt äotur. 23. üüiflage. 45
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1744 bis 1763. 9iur [eine /fabeln unb ©rjäl^tungen in 33urcarb Sßalbis 93?anier' erftf)ienen

fpäter, 1771."

291. e. 340. 2(bral^am ©ott^etf itäftnev, geb. 1719 ju Seipjig, geftorben als

^fofeffor ber 9tatur leiere unb ©eometrie ju (Sbttingen 1800. ^©efammelte poetifdje unb

pro[aifd)e frf)önn)i[fenfcbaftnd)e aBerfe' (33ei-Iin, 1841).
*

292. ©. 342. Über bie engüfc^en ©imnivfungen auf bie beutfd^e Sid^tung oergleid^e

Sanjel, ,&. 6. Seffing, fein 2eben unb feine Sßerfe' (Seipjig 1849), 58b. 1. S. 257 f.;

@rid) ©d^mibt, ,9?icf)arbfon, 3Jouffeau unb ©oetbe' (1875).
*

293. <B. 343. .v^einric^ ©d) leget, geb. 1724 ju 3M^m, geft. 1780 ju Äopen=

l^agen, ^iftovüer, überfe^te 2::^omfon§ ©opfjo^isbe 1758, 2lgamemnon, ßoriolan 1760. Sol^-

(Slias ©d^Ieger, geb. 1718 5u 9Jiei^en, geft. 1749 ju ©oroe. ©^riftlob SKtjriug, geb.

11. ?loü. 1722 3U 3ieid;enbac]^
, geft. 7. ?0Mr5 1754 in Sonbon. ?}on il^m einige £uftfpiele:

®ie Olrste. 1745; Ser Unerträglid^e. 1746. Qoflci^iitt Sßitl^elm üon ^öraine, geb.

4. g^ebr. 1748 ju aßeifsenfetä , geft. 7. Stprir 1858 ju 2)re§ben. ^rauerfpiete («^reigeift.

33rutu5). Söerl. 1767. 9(ug. ©auer, 3- 2ß. u. S3rav)e, ber ©d)üler Seffing§. ©trafeb.

1878. 8. unb: Über ben fünffüßigen ^«inbuö üon Seffinge 9}atf)an. 3Bien 1879. 8. ^ol^.

fyriebrid) ^reif)- uon Gronegf, geb. 2. ©ept. 1731 ju 9(nfpa(i^, geft. bafetbft 31. Sejemb.

1786. ©d^riften 1760. Seffings ^ugenbfreunbe. (6. '^. SßeiBe. üon Sronegt. üon Sraroe.

fy. 91icotai.) herausgegeben oon Q. 9)Hnor. (^ürfd^ner^ SJationaUitteratur Sb. 72.) @.

294. ©. 846. „er^riftian ^^-elij SBeiße, geb. 28. Januar 1726 ju 3(nnaberg, ftarb

als Dberfteuerfefretör ju 3)re5ben am 16. 3)ejbr. 1804. ©eine ^lidjterjeit fällt .iraifc^en bie

Sabre 1750 biä 1770; auf biefelbe folgte feine päbagogifcbe SBirffamfeit. ©eit 1760 (bis

1795) mar SBeifee aber and) Herausgeber ber 58ibIiotl^ef ber fd^iinen 2ßiffenfd;aften unb freien

Äünfte (feit 1766: 9?eue 33ibIiotf)ef), einer 3eitfd)rift, toeld^e neben bem beutfd}en 93{ertur

Sßielanbö unb ber ollgemeinen beutfd^en Sibliotl^ef SfJicotaiS bas äftl^etifd^e Urteil bcv

beutfd)en 9!)iitroe(t, befonbers jebod) berfenigen Äreife bel^errfd^te, roeldje fid} 5U ber nüd^terncn,

auf Wottfd}ebfd^em ^oben ftel^enben, fäd^fifc^en ^oefie bietten." 3>g(. 3. 9Jiinor, 6f)r. '^•el

Söeiße unb feine ^^ejiet^ungen jur beutfd^en Äiitteratur bes ad^tjel^nten Sal^ri^unbertä. '^nm^

brud. 1880. 406 ©. 8. Serfetbe .Seffings ^ugenbfreunbe'. ®.

295. ©. 360. „i^lopftod mar am 2. Quli 1724 ju Queblinburg geboren unb ftarb

am 14. 9JIär3 1803 ju Hamburg. Sßä^renb feineä 3tufentf;altä ju ©cbulpforta (1739—45)

lüurbe if)m bie bid^terifd)e ©ingebung, aus meld^er (mäbrenb feineg Slufentl^altes in Seipsig,

1746—49) fein ilieffiaä befoorging. 2Uis ber 3eit feineä §au§Iel^rer(ebens in Sangenfatja

(1748—49) ftammen feine Oben an gannx) (^^rieberit'e ©d^mibt). 1750 l^ielt er fidj einige

3eit bei SBobmer in ^ürid; auf, oon 1751—71 meift in Äopentjagen, rool^in er burd) ben

bänifd)en 5JJinifter 33ernftorff mit einer bänijd^en 5ßenfion gerufen, um in 9Jiufie feinen

3}leffia6 ju uoUenben. 33on 1771 big ju feinem 2:obe lebte er mit einer furjen Unter=

bred^ung, inbem er 1773 al§ |)ofrat nad) 5larlSrul;e ging, aber balb jurüdffet^rte, in §am=

bürg, ©ein langet Seben mar ein Seben ber üölligften g^rei^eit üon iebem äußern 33eruf

unb ©efd)äft, ein Seben ber .glüdlid^en 9Jiuße', loeld^er feine Slrbeit oorauägegangen mar,

gleidjfam bas ^i>eal, meld)em bie Siebter ber ©turmperiobe, mie bie ber (Smpfinbfamteit mit

fel)nfüd)tiger Seibenfd)aft entgegenftrebten. 35on ben £eiben unb g^reuben beö §aug= unb

^•reunbfd^aftslebenio mar fein 2)afein auSfd^ließlid; angefüllt, raoraus fid^ üieles nid^t aEein in

feinen 2)id)tungen unb in feiner ganjen Stidbtung, fonbern aud^ in ben ©rseugniffen feiner

9^ad^foIger unb jünger l^inreid^enb erklärt, ©in anfpred^enbeö ^ßUS'"^ biefeä fel^r au§'

fd)liefelid}en unb fe^r meidien aber innigen ^^rioatlebenö geraä^rt bie ©d;ilberung be§

geiftigen S^erfel^rs, in meld^ein feine Öattin {Meta 50Joller, in feinen Dben: Gibli, uerl^eiratet

1754, geftorben 1758) mit il^m ^tani», unb jumal bie (Srjätilung oon il^rcm 3::obe, im 11.

$8anbe feiner SBerte (Klopstocks Werke, Leipzig, Göschen 1789 bis 1817. 12 Thle. 8.)."

g-ranj 9Jiunrfer. ^yriebrid^ ©ottlieb HlopftocE. ©efd^ifd^te feine§ :yeben6 unb feiner

©d;riften. ©tuttgart, 1888. Q. m. Sappenberg gab 1867 „^Briefe oon unb an Älopftod"
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^erau'-S, bie üiel 9teueo In-iiuicn. Cri;v>clnc5 üdci* feine Sufltniö^ett unb über fein 3>erf)ä(tni'j

Ulm 'iViiirifcu-afen iicni griebrirf) uon 'i^aben beljanbelte J'au. Jyr. «otranfj in feinen !(einen

3cf)riften 1862 unb 1866. CSine neue 2(usnatie ber Oben (\ab sx 3)ünl5er im 2. 'ob. ber

l^ibl. bev beutfcf^en ilüitionnüitteratuv bco 18. unt> 19. :3^^^Kf^ (^'^tP.^Ül» ^roctt)auo). 3t. .tiatnel,

\nv 3:ei-ttjcfcl^icl;te beo iilopftoct'fdjen 'JJJeffiao. ^ioftücf 1879. 8. Vgl. Beitrage zur Keuntnis

(lor Klopstockisclien Jugendlyrik aus Drucken und Handschriften nebst ungedruckten Oden
Wielands, (iesammelt von Erich Schmidt. (Strassb. 1880. Q. u. F. 39.) W.

296. S. 369. „Veffingä SBerfen ift eine uollftänbige unb fritifdje 3Uiona6e ^u teil

t^eioorben, burd; tüeld)e nid)t allein bie letUe (*'5efamtauogabe (1771—1794 in brei^ig '-Bänben),

fonbern aud} bie früljeren oammlungen (Srfiviften, 1753—1756, fed)0 3;eilej unb bie Dri=

ginalauggaben entbeljrlid) geworben finb; ©ottlplb (Spf;raim ^effings fämtlid^e Sdjriften.

i^erlin, i>ofe 1838—1840, 8. 13 Sänbe (von Ä ad) mann beforgt). Sel;r roenigeö nur

bürfte nnd)3utragen ober ju berid)tigen fein. SSgl. @ottIieb 9Jtol^nife, :^effingiana. 1843

(beiiel)t fid) l;auptfäd)lid) nur auf i^'effingg Epigramme). — ©in feltfamer iüerfud; raar ei,

.bie ©rjieljung beo 9Jienfd)engefd)led)t§' Veffing ab= unb S:;§aer jufpred^en ju luoUen, loeld^ert

Mörte in S^ijaero !Öiügrapl)ie magte. 3)ie üöUige .'oaltlofigfeit be^felben l)at ©u^rauer
nadjgeiuiefen. £effing löurbe geboren 3U (Samens am 27. ^an. 1729 unb ftarb ato 33ibtio=

tt;efar ^u S^olfenbüttel am 15. g-ebruar 1781." tiine neue, nidE)t gerabe Iritifd) niufterljafte,

jeboc^ oerüollftänbigte Slusgabe ber iladjmannfd^en lieferte 2ß. u. 'Wal t5al)n 1853—1857
in 12 33bn. (13 2;eilen); dne britte, oöllig neu bearbeitete unb burd)gefel)ene beforgt

(1886 u. f.) ^-ranj JJtuncfer in 9JHtnd^en. Ji'effingö geben o. 2)an;^el, uollenbet oon

©ufirauer, 1850 big 1854, entljält tia^j retd;l}altigfte iOtaterial, ift aber fd;n)erfällig ge^

fd)rieben, neubearbeitet oon 9J. S3ojbcrger, wogegen bie uon 3t b. ©tal;r uerfa^te Öio=

grapbie, 6. 31uflage 1869, fel)r lesbar, aber nid)t fonberlid) d^arafteriftifd; ift. @rft neuerbings

uienbet fid) baQ otubium einseinen SBerÜen i'effingö, namentlid^ feinem 9iatl)an, Yaofoon

unb ber Dramaturgie 5u. Lessings persönliches und litterarisches Verhältnis zu Klopstock.

Von Franz Muncker. Frankf. a. M. 1880. 232 S. 8. @.

297. S. 376. 2Iud; SBielanb, geb. 5. Sept. 1733 ju 33iberad), geft. 20. ^anmv
1813 ju Cömannöftebt bei aSeimar, l^at neuerbings feinen 33iograpf;en gefunben, ber be=

friebigen fönnte; bie 3lrbeiten oon 3- ®- Öruber (fieben 1827—28. 4 33bc.), nod) immer
unentbe^rlid), finb bod} ueraltet. 6ine Sßürbigung feiner Sd^riften unh il^res litterar=

gefd)id)tlid;en äßerteo oerbanten roir Q. 3i>. Sijbell (SSorlefungen 33b. 1). 2)en Dberon
gab 9teinl)olb üö^ler ^erauä im 9. Söbe. ber Sörodf)auöfc^en Sibliot^et ber beutfc^en

9iationa(litt. be§ 18. unb 19. ^a^r^. @.

298. 3. 378. ^o^- SBü^- ^~^nhm. G5leim, geb. 17. 3(pri( 1719 ju Grmäleben bd
^alberftabt, geft. 18. gebr. 1803. Sämtliche aüerfe , ^erauög. burd^ SB. Äörte. .s^alberft.

1811— 13. 7. 33b. unb ad)ter 2;eil: ,3*^itgebid)te. Seip5. 1841. Sein .öaltabat ober bas

rote i3uc^. ,3111« i^orlefen in ien ®d)ulen', erfd;ien in .'gamb. 1774 unb Ijatte nod^ swei

g-ortfe^ungen 1775—81; gutgemeinte '^•[ad)t)eiUn in trod'enfter Jorm. ©inige feiner gabeln

fommen noc^ in Stnt^ologieen »or, 5. S.: Sie ©idje unb ber Äürbi§, Xie 9JJild)frau. &.

299. S. 379. e^r. (Bmalb d. Äleift, geb. 3. 9Jtärs 1715 ju ,3eblin in ':ßommern,

in ber Sd)lad}t bei 5tuneröborf am 12. 2Uiguft 1759 ti3blic^ oermunbet, geft. 24. 3luguft 1759

3U granffurt a. b. D. Sämtliche Söerfe nebft beg 3)id)tero :^ebcn von 2B. itörte. 33erlin 1803.

gjeuefte 2luflage «erlin 1853. 2 Seile. Sein grill) ling erfd;ien suerft 33erlin 1749. C5.

300. S. 379. ^ol). ':ßeter U3, geb. 3. Dftober 1720 5U 2(nöbad), geft. 12. 9Jfai

1696. Sämtlid_)e SBerfe. Seip?. 1768. 2. $8b. 2)as tob im Xejrte besiegt ftd) 'lumeift auf

feine fdion oor 1754 gebic^tete 3:i)eobice (Sßerfe 1, 207 ff.). Ö.

301. S. 380. ^oi). @eorg ^acobi, geb. 2. Sept. 1740 ju Süffeiborf, geft.

4. 3an. 1814 als ^rof. in greiburg. Sämtlidje 3Berfe. ^üric^ 1807—22. 8 33be. 0.

302. S. 381. 3(nna JL'uife Harfd)in, geb. 1722 in Sd^tefien, geft. 12. Oft. 1791

in '-üerlin. 3luoerlefene (^ebid^te. 33erlin 1764. @cbid)tc. .'öerauog. uon ber Jod^ter ©. 2.

uon illenfe. Ü3erlin 1792: ugl. 31. iUud^ol)n im 3lrd)iu f. i.'itt.=@efd;. 11, 484-506. @.
45*
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303. S. 382. Äarl SBilf). ^tamler, (\^b. 25. Jyebnwr 1722 311 Solbevg , geft.

11. 3(pri[ 1798 in Serlin. ^oetifc^e SBerfe, ^erausq. non föödingf. SBerUn 1800-1801.

2 a3be. 23edin 1825. 2 93be. ®.

304. S. 382. Gl^riftopl} 9(ugu[t 3;iebge, geboren 511 @arbe(egen in ber 3lltmarf,

geftorben 1841 ju 35reöben. 3;iebgcc^ SCerfe, f)erauögegeben mn 31. @. Sber^avbt.

Seipjtg, 1841. *

.305. *S. 383. 5'^ißöi-'i'^ 3tuguft von Stägentnnn, geboren 1763 ju ^Öierraben

in ber Ucfennarf, geftorben 1840 5U Berlin. Mriegogefänge nu§ htn ^il^ren 1806—1813.

Serlin, 1813. ,®rinnerungen an (Sltfabetf)'. 33erlin 1835. *

306. 3.388. "^oi). ©eorg önmann, geb. 27. 2(ugiift 1730 ju Königsberg, geft.

21. Suni 1788 in 9Jhinfter. Schriften, i)evau^. oon ^r. 3tot^. Berlin 1821—1843. 9(d)t

2;eile in 9 Sbn. o- ®- Öamanns, 3)eä 9JJagu6 im DfJorben, Seben unb ®cf)riften, uon

C£. $> ©ilbemeifter (geft. 19. Sej. 1875 in 33remen). 1857—67. 5 me. 3o§. ®. ^a--

mann, ©in i'itteraturbilb be§ oorigen 3ifl^iT}unbert^, oon 3(. 5813 m et 1870. 35gl. .'oamanng

©d^riften unb 33riefe. 3"' 3i'fonimcnI)ang feineo i.'ebenö erläutert unb l^erauogegeben üon

moxx^ ^etri. 1872. ®.

307. @. 393. Xem (5ib §erbcr^, ber erft nad) feinem SCobe 1805 erfd^ien, liegt eine

franjöfifcfte, in ^rofa abgefaftte ^Bearbeitung ber fpanifc^en SRoman^en 5U ©runbc, mie

3tein^. Äöl^Ier 1867 entbecfte unb Carotine 5Jlic^ae(tö in ber neuen, oon if)r unb

Julian Sctimibt beforgten 3(uogabe (33ibl. ber beut. SJationallitt. beä 18. unb 19. Stifirf)-

93b. 15) meiter au^gefübrt I)at. SL^gl. Bibl. des Romans 1783. .Juillet t. 11. ®.

308. B. 39.5. „.Sperber, am 25. 3(uguft 1744 5U 3)iorungen in Cftpreu^en in

ärmlicfjen 3>er^ältniffen geboren, aus benen er fid^ mül^fam emporarbeitete, mar mef)r al§

Älopftocf unb Seffing auf ha^ Streben unb düngen im äußeren 2tbcn gemiefen, rooraus fic^

manche fpäter an if)m I)en)ortretenben unb oft üoreitig getabelten sr^arafterjüge ert'lärcu unb

recf)tfertigen laffen. Seine fd^rtftfteUerifdje Saufba^n begann er 1765 als i'el^rer an ber

3)omfd)uIe lU 9iiga, fpäter mar er (5um Jeil alG ^Begleiter eineä '^U-injen uon .V'o'ft'^i") ''»f

'Jteifen, non 1771— 1775 .pofprebtger in 33ücfeburg, oon 1776 an ^ofprebiger unb @eneral=

fuperintenbent in 3Beimar, mo er am 18. !j)e3br. 1803 ftarb. 2)ie neuefte ©efamtausgabe

feiner SOSerfe ift bie oon (£otta 1827—1830 unternommene, 60 33änbe in brei älbtcilungen."

3)at)on finb 3 Sbe. (©rinnerungen u. f. m. oon 5JJaria ©arolina o. Berber, geb. ^lad^sianb)

ber 33iograp^ie geroibmet. 3Sgt. aufeerbem: £)erber§ Sebenäbilb oon feinem Soi^ne ©. @.

B. Berber, ©rlangen 1846. Steile in 6 33bn. 3tus Berbers 3lad)ia^: Ungebrudfte Sßriefe,

herausgegeben uon ö. 3)ün§er unb Jy. ©. v. öerber. 1856—57. 3 Sbe. 33riefe oon

unb an iberber, I)erau§g. o. ö- 3)ünfter. 3 33be. .Sperbers 9ieife nad) Italien, berausig.

D. ^. Sünder 1856. Sie grofie frit. 3luSgabe ber Sßerfe oon 93. Supl^an. 33erl. 1877 ff.

(©rf)riften oon 1764 an umfaffenb) ift nod) im ©rfd}einen begriffen. Sie Sbeen jur ®e=

fc^id^te ber a)Jenfd^I}eit gab 3ulii» Sd^mibt neu l^erau^ (93ibl. ber beutfd;. 3JationalHtt.

bes 18. u. 19. ^sa^ti). geipjig, «rod^auö, 93b. 23—25). — Über bie mit Berbers Sluftreten

beginnenbe SBeioegung in ber beutfd)en ^itteratur oerftänbigt bie lefensmerte Sd^rift: Sie

©enieper iobe. ©in iun-trag oon 21. '^•. ©. 9?ilmar, f;eraugg. oon Ä. ^^iberit. 9Jtar=

bürg, ©Imert 1872. .'öerber nad^ feinem \;eben unb feinen Sterten bargefteHt non 9L .öagm.

Berlin 1877. 1885. ©•

309. S. 399. SenfiDürbigteitcn oon .'öans oon Sd)roeinid)en. ,'öerausgegeben uon

•t». Dfterlet). ^Breslau 1878. 8. ®.

310. <B. 415. „Saö tiefere bid^terifd^e ©e^eimnig, raetc^eS ©oetl^e in fid) trug, mag

hcn Slei'i erzeugt t)aben, allen nur irgenb benfbaren ©in3en)eiten feinet Sebens nad^jugefjen,

um biefeö @e{)eimnis ber bid}tenben Seele, meld^eS bod) nur bie Seele auffd^lie^en fann, fic^

oon ber 2ßeU auffd)lie§en ,iU laffen — einen Sieij, ber fic^ feinem anbern Siebter gegenüber,

felbft Sdjiller nid^t ausgenommen, in gleidjer Starte gezeigt fjat, ber aber 5ule^t 3U einenx

faft Uid^erlic^en ilihel geroorben mar. 'JJfeinte man bod), mer rcei§ maä bamit geraonnen 5U
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i)abcn, alo man ermittelt Ijatte, ^afe (ÄJoetf)e§ Uvnro^uater, ooljnim (5l)rii"tian Öoet^e, 6uf-
fd)inieb w 3(i-teni in bev Wraffd)aft Waiiofetö, fein Wrofu'ater Aficbricl; (^eorg Woettje aber

Scfjnciöcrmeifter mit» naci)l)er 'Bivt umi "-aScibenl^of in Avantfurt deinefcn mar. S^erfoltjte

man bocf) nidjt allein jcbe nod) fo leite 3pur feiner ii'iebeSüerl^ältniffe, ntd)t attein berer,

mcldjc unmittelbaren, loirflic^en unb offenfunbi^en Ginflujj auf fein i::eben unb 3}ic^ten ge=

r^abt r)aben, unb beren "^erfönlid^fett besfjalb allerbinc^o aud) an unb für fid) ein oi'tereffc

(lemäbrt, iinc bao ',u Wretdjen (bie eineö il'irteo Sod)ter ,Hir iHofe in Offenbad) geicefen fein

foll, mic ^Bettina von ber .^rau 9Jat' erfahren baben miU), ,ni Ai'icöerife (Ariebcrife ^Brion

nuG 5cfcnl)eim, (^cftorben im 3lpril 1813 ,5u 'Öeifeenbeim im 'i-iabifd)en), ui 'i-'otte, 5u £ili

(Glifabetl) oduinemann, nad)l)er rertjeiratete uon 2:ürfbeim), fonbcrn audj füW;er ^-yerpltniffe,

beren ^i'Himmenbant^ mit (yoetljcö 2)id)tunrten feljr locfer mar, üielteid)t flar erft geraten ober

faum uermutet merben tonnte, mie 5u 2(nnd)en Sdjönt'opf in Seipsig, ju (Sljaritas 9JieiEner unb
anbern. "IBibermärtig aber gerabeju roaren bie Jiit'eicien unb Älatfdjereien über J-rieberife

('Tiätc, ^IBttllfabrt nad) Sefcnbeim, 1840. Jr- '^^eiffer, Öoetljeo Arieberife, 1841.) [3Sg[.

baut ^lugob. ^lllgemcinc .Leitung 1840 ^Beilage 3?o. 182—183. 1841 iBeil. ^Ir. 211. 1842

23eil. :1(0. 23: beoglcidjen '}i. 3töber, Der I'idjter Ven,5 unb Ai"te^""it'c "on ®efenf)eim,

1842. A-rieberifc 33rion uon i£efent)eim. ©efd)id)tlid;e Hiitteitungcn uon '^U^ilipp Sucius.
Strafjb. 1878.] J'crgleidjcn litterarifd;e 5'-''i^l"rf)U"i?eu nad) bem äufeeren @oetl)e [;aben feinen

Pieren "IiJert, als bao 3(nftarren bes je^t mobern unb üijllig unifenntlidj geiuorbenen (neuer=

licftft üom .beutfd)en .'nod)ftift' als Eigentum ermorbenen) G5oetf)efd)en .'öaufeo auf bem großen

.'öirfd)grabcn, momit bie ?yremben ibre 2:etlna{)me für ÖoetI)e in Ai'anffurt ni bezeigen pflegen,

mogegcn bie, luctdie bcn inneren ©oettje in Arant'furt fudien, fid) auo bem mobernen .'oirfc^^

graben in beffen nädiftc 'Jiad)barfd)aft, in bao „golbne AebergäBdien" unb bcffen feit faft einem

3a[)rl)unbert unueränbert gebliebene Umgebung luenben, um bier in bem mirflid^en alten Avanf-

fürt ttud) ben nnrflidjen alten ©oettje itiieber 5u finben unt> bie Minberfpiete unb Äinberträume

bes 2*ic^terfnaben in ber eigenen Seele nad)beben ,3u (äffen. 3Utc^ tik Sammlungen uon

Öoetbeö iöriefen (33riefroec^fe( mit Sdjilter, gelter u. a.) geroäfjren faft nur ein (itterarifdjes

unb !ulturbiftorifd)co vii'tercffe: einen tiefern ©inblid in ©oetbeo vinnereo geiuäl)ren bie fonft

unb im ganzen freilid) febr unbcbeutcnben 'i^riefe an Jrau uon ©tein, foiuie bie menigen mit

QJräfin ilugufte ctolbcrg geroedjfeUen 53viefc. Mcruorbcbung ucrbient inbeo ber Söriefiued^fel

mit Ariebrid) .Vieinrid) ^'\acobi, un\) alle biefe Sammlungen merben überragt uon bem Sörtef=

roed)fet mit ßbarlotte '-öuff nnii beren ®emat)l Meftner, meld^er 1854 erfdjienen ift uni) gejeigt

l)at, baf) bas unrflidje hieben, ha^ Söerbältnis jinifdien ©oetf)e, Sfiarlotte unb Weftner, ntc^t

allein ebler, fonbern aud) bidjterifd^er getuefen ift alo bie 3)id)tung. ©oetl)e mar geboren ,ut

^•ranffurt am 53iain am 28. -:>tuguft 1749 unb ftarb ,ni 3i>cimar am 22. Wiäv^ 1832."

3u ben bebeutenberen ^(riefen 6oetl)eo geboren bie an Sopbie i'a 3Jod)e, 3(ugufte ©räfin

Stolberg, 3Jierf, Berber, .Hnebel, M.arl :J(uguft uon "iüeimar, ^{einbarb, Sulpi,^ 33oifferee,

.^umbolbt, -Jobanna Aaljüner, lüiarianne il5illemer gcrid)teten, bie, mit anbern, in bänbereid^en

Sammlungen Jjerausgegeben finb. Crine uollftänbige Sommlung foiuoljl ber S^agebüdjer

als ber iöriefe 0oetl)'es tritt mit ber neuen großen, auf ben l)anbfd)riftlid)en 9iacblaß ge=

grünbeten ©efamtauogabe uon .ßJoet^eo SBert'en', berauogegeben im 3luftragc ber 0rofe==

berjogin Sopbie uon Sad)fcn (ii.>eimar, 1887 u. f.), bcruor.

„Unter ben neueren '-öiograpbie:n Woetbee unb ben 53efpred)ungen feiner ^^^erfon unb

feiner 3^id)tungen finb nambaft ut mad)en: Sd)äfer, ©oetbeo Seben, 18-51, md '-Bänbe.

3>ritte 2(ufl. Veipjig 1876. 2 Sänbe. 3.?iel)off, Öoetl)e'3 hieben, 1854, n. 3(uft. 1877, uier

S3änbd)en (fe^r breit unb etmas fteif); Lewes, The life and works of Goethe, London 1855,

2 $öänbe beutfd^ uon ouliuo J^'^'e, @oetl)eo i.'eben unb Sdjriften, 1856 f. 2 33bd)., fett=

bem in meljreren 3luflagen erfd)ienen. i'etUereo 3Berf bat fe^r allgemeine Siserbreitung unb

großen i^eifall gcfunben, iucld)cn baofelbe burd) bie uemlid) uollftänbige unb genaue 3lngabe

ber biftorifd)en ^un-bältniffe uerbicnt, nid)t aber burd) bie Sdjilbcrung ber ^^oefie ©oetl^eä,

in beren .Hern cinuibringen einem (rngtänber freilid) nid)t ^u'iumuten ift: gleid)niol)( ift bie

2lner!ennung, lueldje i^eiues berfelbcn jollt, fe^r Mi rüt)men. (rine annä()ernb uollftänbige
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93ibIiograpI)ic ber SEßerfe @oet()eo unb ber ifjn betreffenben Sdöriften nebft einem 9(bri§ feinet

Seben§ finbet fid) in @oebcfe§ Örunbrife ber beutfdjen ^idjtunn 2, 709—908. ©. aud^

meinen 3{rtifel ,ßoet()c' in äöngncrs ®taatö= unb Öefellfrfjaftörejüon 5, 456—472, raeldjer

teilraeife eine Grgän^ung beö im Je^te ©efagten bitbct. 3)ie neuften ®d)viften über 0oetf)e:

S. 3i. 3(befen, Öoetf)e in ben Sahiren 1771—1775. .«oannoDer 1861; unb ©aruä, ©oet^e,

beffen Sebeutung für unfere unb bie fommenbe 3^'*' 2öien 1863, l^aben bie ©infid^t in fein

Üeben unb feine 3)id)tung nid^t roefentlid) geförbert. 3)tand)eö nid^t gan,^ Unerl^eblid^e finbet

firf) in bem iKuftrierten Sßerfe von :^i ermann, 3Beimar=3(H)um. 1860. ^ol." 9ln bie .(53e=

fprädie (^5oetf}e5' üon % Gdfermann (i'eipsig 1836—48, britte 3(ufl. 1868) unb .Woctfjeö

Untevbnitungen mit bem Ätnnsler %x. v. 9Jiü[Ier', beraugg. uon (5. 9(. !b. iöurrff^arbt

(Stuttgart 1870), barf f)ier nur erinnert rcerben; bie ®d)rift 3- A-atfs: ©oetl^e auo nät)erem

perfönlid^en Umgange bargeftelli (iieip^ig, 1832, britte 9(ufl. 1856) ift burd^auG unsuMerläfig,

fo baB üor if)rem Öebraud^e gemarnt raerben muft, mie »or bem ^Romane oon ^Bettina 9(rnim:

(SJoetfieö 53riefiüed)fe[ ntit einem Hinbe, 1836, 3 33be. — Unter ben 5n[)Ireid^en @inse(fd)riften

über einzelne SsSerfe Woetfjes finb I)erüoruifieben bie .isorträgc über ©octfieö iTaffo', gefjalten

oon 9(. ^-. 6. ^Sihnar ^t 'JJinrburg im Sßinter 1845, beraueg. üon '^sibcrit. 5vi"fft. 1869,

unb ta-ifH bie ©c^rift oon C isitmar, 3"'" iöerftänbniffe ®oetf)eö. isorträge uor einem

Äreife c^riftlirf)er ^reunbe, f)erauög. non beffen Spater 2t. 5y. 6. 3?ilmar. 3)ritte 9hiflagc.

aWarburg. ©Imert 1867. — 3^ie Stusgabe ber 35?erfe ©oetl^eö, bie oon .d. Sünder, Jr.

otreI)Ife, &. v. Soeper u. a. bearbeitet im SSertage von ^empet (^Bertin) erfd^ien, ift

burrf) bie gro^e %Me bes litterarifd^en 9lpparatö au^ge^eidönet. Dfjne bergleirfien 3lpparat

ftellt bie i'on Q. .'öir^iet »eranftaltete, uon ^1)iid)ael 33ernai)ö eingeleitete ©aminUing ber

früf}cften ®d)riftcn bi§ 1776 (5>er junge C^kict^e. l'cip.^ig 1875. 3 33be.), ba§ umbrfte,

lebencniollfte Silb beö jungen 3'id)terQ uor 3(ugen, inbem neben feinen äiWrfcn in ber urfprüng=

licfien Jyonn aud) feine 33riefe mitgeteilt finb. 3)a5 33ud) Don ©oebeife: ßoet^eo Seben

unb Sd)riften. Stuttgart. Gotta 1874, giebt in fnappfter 3)arfteUung, meift mit ben eignen

ffiorten ®oetf)e§ ober feiner ßeitgenoffen einen Überblick über @oett)eö 3^td)tungen im 3"=

fammenbange mit feinem S'eben. — öerm. ©rimm, ®oetbe=5Norrefungen. Serlin 1S77. 2 58be.

Me zier es, W. Goethe, Les ceuvres expliquees par la vie. Paris 1874. 2 Bde. 3lboIf

Sri)ö[I, ©oet^e in .s>aupt5ügen feinet i.'ebenö unb 3A>irfens. $?er(in 1882. itür.^ere S8io=

grapbieen gaben neuerlid) 'SDiidjael Sernat)G, ,©oetbe' (Sonberabbrucf aus ber SlUgemeinen

^eutfd)en 33iograpf)ie; i'eipjig 1880) unb 9lboff Stern im ^^leucn '^Uutard;' (Sb. 12 Veip,5ig,

1880). 3116 ein '')JJitteIpunft für bie immer meiter ausgebreitete ©oetfieforfdjung erfd^eint feit 1880

baä Don 2ubiüig ©eiger f)erau5gegebene ,©oet[)e=3abi*6nd)' (^franffurt am SDJain). SBeitere

unb niid)tige Sscröffentlidjungen baben feitenö ber , 3)eutfd)en ©oetf)e=®efeUfd)aft' begonnen,

ir)e(d)c im Sommer 1885, als bie bis baf)in beinafje un^ugänglid)en Sd)ät^e beö 3(rd)iiio im

©oetf}ebaufe 5u !£>etmar mit bem .'öaufe felbft burd) 51?ermäd)tnio beo (ehten Snf'elö ©oett)eä

(9Battf)er oon ©oetfje) in ben ^efil? ber ©ro^()cr'iogin unb bes ©rofefjerjogo oon Sad)fen=9öeimar

übergingen, 5ufammentrat unb in if)ren ,SdE)riften' bereits bie 33riefe üon ©oet[)eö 9)iutter an

bie öersogin 9(nna 3(malia (fjerauägegeben üon ©. 31. ."ö. 33urdfl^arbt) unb ,©oet^e5 ^age*

büc^er unb S3riefe aus Italien' (f)erauög. oon @rid^ Sd)mibt) üeröffentlid)te. @. unb *

311. S. 432. Sd)iIIer mar geboren ant 10. 9iooember 1759 ju Ufarbad) bei Stutt=

gart unb ftorb su Sßeimar 9. 9}iai 1805. Über fein :SL'cben giebt einen anfpred)enben, bod^

bei nicitem nirfU uollftänbigen ober ^noerläffigen 3(uffd)ht6 bie oon feiner Sd^ioägerin, CSarotine

oon Sotsogen, oerfafetc unb 1830 in 2 2^änben unb feitbem öfter erfd)ienene, auo (Erinnerungen

ber gamilie l^eroorgegangene 33iograpf)ie. Ginö ber oollftänbigften, aber aud) ber üorurtei[=

uoltften SBerfe über i^n ift baö oon Äart öoffmeifter (Sd)illerö Seben. ©eiftesentmidlung

unb Sßerfe 5 Sbe.); einä ber fompenbiöfeften fein 2eben von ©uftao Sc^m ab. S3ei meitem

oollftänbiger in ber Stuffübrung ber betreffenben ^I)atfad)en, alö biefe Siograpljie, ift bie

^öiograpbie Sd)iaerö oon ß. ^^valleöfe: Sdiillcrs i'eben unb SBerfe (1858 f.; 9. Sluögabe

1876), inbeG ift fie aU5u panegprifd) gel)a(ten. 9ieue Sd)ilIer = ^iograpI)ieen oeröffentlidjen

3tid)arb iiseltrid) (Stuttgart, 1885 u. f.) unb Otto ^raf)m, S3er(in (1886 u. f.). 3u
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cincv uoUftnnbtnen (S^araftei-iftif 5cf)tUei-ö finb bic 33rtefiüed)feUamm(uniien (mit ©oet^e, mit

Salberii, mit .Viimbolbt, mit Miinier, mit Gotta, mit bem .'öei-jOii uoii 3(iu]uftcnburg, mit

Öefc^äftofreunben, lüc^t ju entbef^ren. ©ine iDilltommene &abc mav bie 3iDifd)en Sdjiller unb

feiner nacf)[)eritien 05attin, Gfuu-Iottc von Sengefclb, in ben 3nf)reii 1788—1789 iieit)ect)l'elten

'Briefe, uiclci)e 5ci)iUero Joditer (ivrau uon 6leici)en=:UufiiDurm) 1856 unter bem Xitel I)erauä=

gegeben f)at: Sct)iUer uni> ^'otte, 1788. 1789. 'Jluf oöllii] neue ©runblagen geftellt ift bie

Äenntniö «on 3cf)iUer unb feinen 3Berfen burdj: Sdjillers fiimtUd^e Sd^riften. .'oiftori)dj=

fritifdje 3lu6gabe. o>n 3?erein mit 31. (SUiffen, 3Jeinf)o(b ilöf)ter, 3B. 3!)iü(bener, ^tvm.

Cfterlet;, .s>erm. cnuppe unb äß. SJoUmer won M. öoebete. Stuttg. 1867—1876. 15 3'eite

in 17 täuben, uoruiglic^ burc^ ben in ben beiben testen 33änben üoUftänbig öeröffentlid)teu

bramatifc^en 3tad)lafe. — Gine trefflidje ^Bibliographie lieferte 'i^aul Jrömel: Sd)iUer=

^ibIiott)et. i'eip5ig 1865, bie burd) bie (jiftorifd) fritifd)e 3(uogabe entbe^rlid) geworben ift;

nid)t fo bnä '•^^rad)tulerf öon Gonft. SiJurjbad): od^iUerbud). JÜien 1859. 4. &.

312. lg. 442. ^sol^ann Äaepar iiauater, geboren 1741 5u S^^ic^, geftorben 1801

bafelbft. /3(uögeiöä^Ite Sdiriften', herausgegeben uon Dreüi. 3"fid), 1841—1844. S3gl.

33obcmann, ^^y. M. Saoater nad) feinem i'eben, £'e()ren unb 'Kirfen bargefteltt'. @ot^a,

1865: (vraui DJiuncfer, .3of)ann Aiaopar Vauater'. Stuttgart, 1883. *

313. o. 443. „5of)ann .'öeinrid) ^Ming, uon bem 9?amen, ttn er fid) in feiner

!L'ebenGgefd)id)te gab; öeinrid^ Stilling, genuit)nlicf) ^yung = 3ti(Iing genannt, luar geboren

in bem 2^i3rfd)en Örunb bei .'pilc^enbadj im (VÜrftentum 9Jaffau = Siegen anx 12. Septentber

1740 unb ftarb -iu .fei^elberg am 2. 3(pril 1817." Sämtliche ®d)riften. Stuttg. 1835—

1839. 14 Söbe. 3ltui 3tu5g. Stuttg. 1841—42. 12 93be.

314. S. 443. „3?iefe§ Urteil ift uon Sorbens, iiesifon beutfd^er 2)id;ter unb

^U-ofaiften. 3. S3b. (1808) S. 106. 3)ie ^^iarben' maren SSortäufer unb '^um Jeil ^tiU

genoffen ber Wenieperiobe, roof)( eigent(id) fogar eine befonbere 3lrt 0enieo. ^i)vi Sauer

iriar fur;^ un'o erftrcdte fid) nid)t meitcr als etma oon 1765—1775."

315. S. 443. i^arl '^. it r et f ermann, geb. 1. Sej. 1738 3u Zittau, geft. 16. .^an.

1809. Sämtlid)e Sßerfe. 2eip5ig 1784—1799. 9 33be. ö. %. Änot^e, Äart griebric^

Airetf ermann, 3)er 33arbe Jt^ingulf. Qiüau 1858 (@r)mn.='^rogr.). — oo^nn" 9J?id;ae(

?enis, geb. 1729 5u Sdjärbing am 3"", geftorben 1800 5u Sßien. .Sie Sieber Sinebö

bes 53arben'. ^ffiien 1773.

316. 3. 444. .'öeinric^ 3BiIt)e(m uon Öerftenberg, geb. 1737 nt Xonbern, ge=

fiorben ju 3(Itona 1823. .a>ermtfd)te Sd)riften'. 8 Sbe. SUtonu 1815. *

317. (S. 444. äßil^elm Subrcig Sßeff) erlin, geb. 1739 ju 33otf)nang bd Stuttgart,

geftorben 1792 ^u Slnsbac^. Seine ^dU unb 5f"gf'f)riften, außer ben im Xejt genannten

(Grauen Ungeljeuer", (Jelleifen', ,Gf)ronoIogen', ..'önperboräifdje Briefe', i'ißaragrapfjen', forcie

.31nfelmus :liabiofu5 JReife burd) Cberbeutfc^Ianb", finbjunbgruben für bieiiutturbiftorifcr. *

318. S. 444. „Gt)riftian Jyriebrid) Saniel Sd)ubart mar am 20. Mär?, 1739

Ui Cberfontfieim in "Jßürttemberg geboren unb ftarb 10. Cft. 1791 ui Stuttgart. Seine eigent=

[ic^e Sic^ter^eit ift ber (Seniepcriobe parallel, unb mandje feiner 6igenfd)aften jeigen if)n unä

fogar als eine 3(rt non fübbeutfd)em Stepräfentanten biefer aufftrebenben unb unflaren Siebter--»

gattung. Seine ibaU auf bem .'oot)en=3(5berg fällt in bie Z^^ainc 1777—1787: feine £'eben§=

befd)reibung gab er noc^ felbft heraus;" ben erften Xeil 1791, ben anbern im folgenben

oaf)re fein So^n Submig Sc^ubart. 3?gl. S. 5- 'Strauß, Sdiubarts Seben in feinen ©riefen.

-^Berlin 1849. 2 33be. Stuttgart 1878. 6ef. Sd)r. Stuttg. 1839—1840. 8 33bdi. @.

319. 320. S. 445. „Salomo ("^efener mar 1730 ^u ,3ürid} geboren unb ftarb bafelbft

als SJiitglieb bes Jlates unb Sud)^änbler 1787. Sein füngerer ßeitgenoffe unb ©eiftesüeriuanbter,

Aran5 Xaoer Sronner, mar geboren ^u Sonaumert 1758, mürbe früb^eitig Mapu^inermönd),

perliefe jebod) nad)lier lyen Crben unb ftarb, ols 3iuine einer uns fremb gemorbenen ißer»

gangenbeit, ut 3larau in bem 3((ter non 92 vtufU'en am 12. 3(uguft 1850." 3. Wefjnerö

ißerfe. 3UistDal)l berausgegeben uon 3lb. Jvrt'i). (.Hürfc^ners /Jiationallitteratur' 33b. 41.)
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321. ©. 445. „33efannt ift insbefonbere 3t. 3ß. ü. ©d^legeto 33eurtei(uug ber

SOiattfjiffonfd^en ®ebtd)te (93?nttf)tffon, 3]o^ imb 5-. 2ß. 21. ©d^mibt: eine 3"fttin'"e"fteßvmg;

guerft 1800 im 3(t()enäum, je^t in ben fämtticf^en SBerfen 12, 55 u. f. id.)." Sie 9iecenfton

©d^iUers, ^uerft in ber 3(Ug. Sit. .gcitung 1794 5ii-. 298, bann in ben Hteineren profaifci^en

©döriften. Seipjig 1802. 4, 268, je^t im 10. iö^e. bei- fämtlirfien Sdöriften. ?vr. v. d)lat'

ti^iffon, geb. 23. :?ianuar 1761 ju .*öo[)enbobeIeben bei 9}(agbebui-g, ftarb am 10. Wdit}, 1831

in SBörlife. Seine ©ebitf;te, luerft 1781, erfc^ienen in neuer 3luflage. Stuttgart 1876 unb

l^erauogegeben v. (S. Äetd^ner. Seip^ig 1874. (5$.

322. S. 445. „3ot)ann ©au ben ^ fyreit^err uon Sati^ = Seeit)i5, geboren

äu ©eeroio in Öraubünben 1762, geftorben ju 93ia(an5 28. 3«nitni- 1834 mar 5ur ,3^it

feiner nur menige Z)(ii)Vi umfaffenben 3^icf)tcrunt .^^auptinann ber Scbmei^ergarbe ,ut SjlerfailteQ."

323. S. 446. „Xk 33lüte beö ©öttinger 3)ic{)terbunbeci ift ber öenieperiobe unb bem

erften Sfuftreten ©oetbes gleid^5eitig, unb bie bid^terifd^e 3;f)ätigfeit faft feines einjigen feiner

©lieber unb 3lngef}örigen bat 'oa^ neunjel^nte 3a^i'Öit"bert, bie roenigften l^aben baö te^te

Qcil^tsent beo ad^t^ebnteu 3af)i"f)utibertö erreid^t: fetbft isoft inad)t feine 9luönabme, ba feine

bi(^terifd)e ^robuftioität mit bem ^subre 1802, alo er feine ©ebtcbte fammelte, bereite uöUig

ertofdtjcn mar. Über biefen 3)id)terbunb uergleidie man ^^rut5, 3>er ©öttinger Sidjlerbunb.

1841. 2)er ilJufenalmanad), burd) meldten bie bierfjer gef)örigen -?id)ter befonbero roirtten,

raurbe 1770 öurd) ©otter unb 33oie begrünbet, unb bie erften neun ^afjrgänge besfelben

finb für bie ©efd^ic^te ber :l~id)thinft biefer 'periobe Don 3Jßid^tigfeit (bie folgenben uöllig

unbebeutenb). ^Bürger mar geboren am 1. ^sanuar 1748 unb ftarb 8. i^^iuni 1794; Jvviebrid)

Seopotb ©raf ©tolberg, geb. 1750, ftarb 1819: 9JIiHer, geb. 1750, geftorben Mi Ulm
1814, f)at nur biö 1795 feine fd)riftftellerifd)e Tbätigfeit fortgefe^t, unb 33oie uollenbs,

ol^nebin faum ein 3^id)ter, mebr ein .Hritit'er unb Sttterator, geb. 1744, geft. 1806, nadjbem

er bie .t>erauogabe bes i1iufenalmanad)0 mit 1776 aufgab, faum nod) etrcao gebid)tet. SUtfecr

ben im SCejt ©enannten fönnten übrigeno nod) einige anbere 3lngel)örige unb i?erraanbte

biefes Äreifes genannt lüerben, utie 3. 53. ber 33ürgermeifter üon Sübedf, ber einft mit feinen

Äinberliebern unb getnütlid^en ^ausbidjtungen gern gef)örte (SI)riftian 3lboIf Düerbecf

(geb. 1755, geft. 1821)." Sine S3iograp()ie 53oieo, nebft einer Sammlung uon beffen ©e=

bid^ten, erfd)ien 1868 üon Ä. SBeinljoIb.

324. S. 447. „®ine trefflidje Sttterargefdjidjte uon Söürc^ere Seonorc unb uon bem

ganjen uermaubten J^id^tungof reife bat SB. 3Badernagel in ben altbeutfd)en 93lättern oon

§aupt unb öoffmann I, 174—204 gegeben."

325. S. 447. „3)ie siemtid^ ausgebel^nte unb nid^t in alten ibren ©rfd^einungen er=

freulid^e Sitteratur über Bürgers £'eben unb 5)id)ten ift neuerlidift uermebrt morben burd)

eine jmar nid}t atleö @rf)eblid)e umfaffenbe unb mandjeo Unroefentlidje befpred)enbe, aber

bod) itn ganzen banfenomerte Sdjrift uon ."oeinrid) '^^röbIe: ©. 21. 33ürger. Sein Seben

unb feine 2^ic^tungen. 1856." Ä. ©oebefe, 23ürger in ©öttingen unb ©elliefjaufen.

^annouer 1813. (iinen febr midjtigen Settrag utr i^u(turgefd)idjte, aber einen un^eituoUen

für Bürger felbft, liefern bie ,33riefe üon unb an 33ürger', bie 21. Strobtmann, 33erlin

1874, in 4 großen 33änben I)erau5gegeben f)at unb in benen ba§ 2(nftöfeigfte noc^ ba^u

unterbrüd't werben mu^te. ^k ©ebic^te gab 3-2'ittmann neu heraus (33ibl. ber beutfd^en

3?ationariitt. bes 18. u. 19. ^sal)vi). 33b. 21—22). iSim SBiograpbie mar non 2t. Strobtmann

angefünbigt, ber aber cor ^nangriffnatjme berfetben 1879 ftarb. ®.

326. S. 448. Subm. §öltx), geb. 21. Sept. 1748 5U aUarienfee bei ibannooer, geft.

7. Sept. 1776 in .s^annooer. ©eine ©ebid^te gab S- 5». 33oJ5, Hamburg 1783, gefammelt

l^eraus, aber fo railtfür(id) mit eignen 3"tt)aten »erunftaftet, ba^ mir ^ött^S ©ebid^te

eigenttid) niemals befeffen baben, befonbero ba§ im 2^ejt genannte: Üb' immer Xteu. Gine

2lusgabe nad) ben urfprünglid)en öanbfdjriften lieferte erft M. .'oatm. Scipsig 1869 in ber

33ibl. ber beutfd^en Dktionallitt. bes 18. unb 19. 5a[)rf}. 33b. 29. ©.

327. S. 449. B-ricbrid) Seopolb ©raf ju Stolberg, geb. 1750 ?u 53ramftäbt,
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trat 1800 jur alten Ätvd^e über, bev er innerlicf) läncjft ancic^örte, ftarb 1819 auf bem @ute

Soubermü^ren bei Dönabrüdf. Über i()n: 9Jfenge, ^Öraf otolberg unb feine 3eit=

flenoffeu'; unb ^oi). ^ßnf fen, ,^: 2. ©raf ^u Stoiber^ biä ju feiner unb feit feiner dOxä-

tef)r utr .^ird^e'. Jr^iburc^ 1877. *

328. 3.451. „So urteilte über .'^ermann unö !rorot()ea, ber :i;uife 5ßo|i gegen=

über, ber li'itterarf)iftt»rifer Hod) in feinem Mompenbiuni ber beutfd^en £itteraturgefd)icf)te

1798 2, 3. 187." (rine neue 'Jfusgabe ber l'uife nebft ben f. g. :3bi)Uen, bie eigentlid)

©atiren finb, erfc^ien uon H. ©oebefe. Setp^ig 1868. (^ibl. ber beutfd^en 9?ationaUitt.

be§ 18. u. 19. oa^i'O- ^b. 26.) fs. £>. '-^0^ loar geb. su Sommersborf in 9J{erflenburg

20. %ebi: 1751, geft. 29. SOJär, 1826 ju ^eibetberg. @ine ganj üor^üglid^e 33iograp^ie

lieferte 2B. ,s?erbft, 5^erlin 1872 ff. 2 SBbe. in brei J^eiten. (Sin o»beIauögabe ber Dbt)ffee>

Derbeutfdjung ..'öomero Dbi)ffee üon ^>of)ann .s!)einrid) SGoß. Slbbrucf ber erften 3(u5gabe

iioni ^ai)xe 1781", gab 9Jiid^ael Sernai;si (Stuttgart 1881) l^eraus. 0.

329. S. 451. G^riftian Subrcig Sieuffer, geb. 1769 5u Stuttgart, geftorben

als Stabtpfarrer unb S(l}o(ard^ va Ulm 1839. ,^k .'oerbftfeier', ©ebid^t. Stuttgart 1802.

.3^er 2^ag auf bem Vanbe', ebenbaf. 1802. .^oetifd;e Sd^riften'. l'eipjig 1827. *

330. S. 451. Jvriebrid) SiUlljelm 3(uguft Sdjmibt (Sd)mibt uon 2Berneud)en),

1764 "lU ?^•al)rlan^ bei '^>ot'jbam geboren, 1838 alo 'Pfarrer ^^u 2Berneud)on bei Berlin

geftorben. j6ebid)te". iöerlin 1797. ,3"'" @oetl)efd^en (^ebid^t j9JJufen unb ©raffen in

ber WHavt' gefeilte 3(. 2S}. Sd;[egel feinen ^3Bettgefang breier ^^oeten' (SSo^, 3!Kattt)iffon,

Sc^ntibt).
*

331. S. 451. 3 0') im 11 ili artin Ufteri, geb. 1763 3u 3"i'W), geftorben 1827 ut

Dtapperörc^l. $8on feinen ^J^iditungen in 3>erfen unb 'i^rofa' (Ijerauogegeben oon Sauiö

.^efe. ^üviä) 1881) luarb bie l)übfd)efte unb gelungefte jS)e Sßicari' neuerlid) loieber ab-

gebrudt in Stedamö Uniuerfalbibliott)et. 609—610. *

332. S. 452. „.'öebel loar geboren 11. 'Utai 1760 ju 33afel, ein Sofjn armer ^auers^

leute im babifd)en Dberlanbe, Seigrer am Si;ceum ^u Äarl^rufje unb Honfiftorialrat, jule^t

^'rätat, unb ftarb 22. September 1828. Seine bid)terifd^e aBirffamteit alö Sßolföfrfiriftfteller

fällt in bao orfte v^'i'5)i'^ebnt beo gegenunirtigen ^'li^i'bunbertö." 2)ie ^(llemnnnifdjen 0ebid)te,

üorljer teiltooife in ^^sacobi'5 ^^rio, erfd)ienen uierft 3tarau 1803, feitbem oft; ba§ Sd)a^fäft=

lein beo Sibeinifrtn'u fiausfreunbeio iuerft Stuttg. 1811: feine Sßerfe: Äarl6ruf)e 1843.

5 33be. j.'öebels SBerfe'. herausgegeben oon Dtto 33e[;ttgl^el (Äürfd^ners i^3tational=

litteratur' 33b. 142).

' ^

®.

333. S. 452. „aiiatt{)ia§ (Slaubiuo, geb. 15. 3(uguft 1740, geftorben 21. ^an.

1815, fd)rieb feit 1774 feinen Asnius omnia sua secum portans ober fämtlid)e SBerfe

bes 3l'anb^becfer 33oten (eine Sammlung feiner in ber 3eitung „2)er SÖanboberfer 33ote"

entbaltenen 3luffäfie), eine Üolfofd^rift, meiere ^roar ben fpäteren oolf^mäBigen Sdjriften

§ebel6 nic^t gleich fomntt, inbeffen für ben fädjfifdjen 3iorben Jieutfdjlanöo bod) ^iemlid) bie=

felbe sBebeutung gel^abt l)at, raie bie ^»ebelfci^en Sdjriften für ben Süben. ^ad) einer in

§ebe(§ .e^rengebttc^tniS' (oon Äötle, in .v^ebels SBerfen, 1843. I. ©. XXYII) enthaltenen,

oon x>ebe[ felbft berrü^renben 2lngabe foll bas berül)mte ^i^einmeinrteb oon Sanber in

Harlsrube gebiditet roorben fein : inbeo ift biefe 3tngabe unbe^meifelt falfd^, inbem ba§felbe

nic^t in bem aSanbobeder 53oten (roie Äötle eo in ber angefübrten Stelle au5 .s>ebelö l'hmbe

er,vil)lt), fonöern mit (Slaubiuo' '.'lanten im ?>oRfd)en Hhtfenalmanad) für 1776 ^uerft er=

fc^ienen ift. Gine anfpred^enbe Sd}ilberung oon Glaubiuo' £'eben giebt X^a^ 23ud) von 2Bil =

^elm .'öerbft: ^JJiattl)iaä Glaubiuö, 3)er 2ßanb5beder 53ote. 1857." Slföndeberg, 5)Jat=

tbiaö Glaubiuij. .s?amburg 1869. 2Berfe, 9. 3(ufl., reoibiert unb mit einer 9iad)lefe üerme^rt

uon JReblid). @otf)a 1871. ©.

334. S. 454. CM)l}ann ^A'artin 9JHller, geb. 1750 ^u Ulm, geft. 1814 bafelbft.

.Siegioarf, eine Mloftergefc^id^te. X-'eipjig 1776.
*

335. S. 454. ,A'eopolb Jvriebrid} 0üntt)er u. ©örfingf, geb. 13. ^^uü 174S
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5U ©röningen bei §al6er[tabt, geft. 18. gebruor 1828 in ^Berlin. Seine 3)icf}ter5eit reici)to

faum biö in bie acfitsiger Qa^re be§ 18. ^afiri^unbertö." ©ämtUcfie ©ebid^te. f^ranff. 1782.

3 93bd^n. 3lene 3(uög. ^ranff. 1821. ©eine S^rau, geb. fyerbinttnbe 5ßogel (9fJantcf)en),

ftarb 1781.

"

©.

336. @. 454. 3ot;ann 21 n ton Seiferci^, geb. 1752 ,^u .pannooer , geft. 1806 in

Söraunfd^iueig. ,3uliu§ öon 2;orent. Seipjig 1776. SSgl. ^. 21. Seiferoi^, uon ©regor

Äutfc^era von 3(ic^bergen. SBien 1876. ©.

337. ©. 455. „^riebrid) Sl^riftopf) DJicotai voav geboren 5U Sevlin 1733 unb

ftarb bafelbft 1811. ©c^on 1754 oerfuc^te er fid^ in litterarifdEier £riti! burd^ feine 33riefe

über ben 3i'ftin^ '^^^ fd^önen 2ßiffenfd)aften , begann 1758 in 2eip3ig bie ^ibliot^et ber

fc^önen aSiffenfd^aften, gab 1761—1765 mit Sefftng, 2lbt unb ^OJenbeläfo^n bie »riefe, bie

neuefte Sitteratur betreffenb, Tjerau^ (24 ^eile) unb grünbete 1765 bie allgemeine Seutfc^e

33ibIiotI)ef, loeldje er biö 1798 fortlegte (128 33änbe). ©eine gefd)mad(ofen Siomane er=

fcf)ienen im ad^ten 3«i^i"3e^nt be§ '^af)vi). Sefannt ift feine ©ammtung uon Slnefboten oon

J^'rtebricfi II. unb loar feine 9ieife burd^ 2^eutfd[)(anb; beibes fo flac^ unb unbebeutenb loie

möglid). ajierfroürbiger ift fein Ä?[et)ner ferner 9(Imanad) u. f. lo. oon 3>oIf5liebern 1777

unb 1779, looburd) er tiaä 3>o(f^Iieb täd^erlid) machen loollte, aber ben erften Slnftofe 5U einer

grünb(id^en (Srforfd^ung unb Äenntniä be^felben gab. 2)er neuerlid^ (in Sßagenerä ©tattt^=

unb @efeIIfd)aft§leri!on) gemalte SSerfud^, il^n alö baä ^iieat eineä biebern, praftifd^en @e=

fc^äftämanneä, ja al§ ^beal eines 3JJärfer§ ober 33erlinerö barsufteEen, mufe für oerungtüdEt

gehalten loerben, ober |eö loürbe berfelbe dn b^hcnUi^c^ ^räjubij gegen 9Wärfer unb 33er=

liner in fid) fd^fieBen."

338. ©. 455. i^oi^ann Qatob ®ngel, 1741 3u '^arc^im in 93tedlenburg geboren

1802 auf einer 33efuc^greife bofelbft geftorben. ,(gngelö Schriften' 33erlin 1871. 14 SBbe.
*

339. ©. 456. So f. 21 ug. 0raf oon 2:örring = 6rongfeIb, geb. 1754 5U 5Mnc^en,

geft. bafelbft 1826. 2lgneg 33ernanerin. 93Uind)en 1780. ÄoSpar ber STorringer. Söien 1785.

3^ran5 9JJariuä o. SBabo, geb. 1756 3U ®f)renbreitenftein, ftarb in 5JJünd^en 1822.

Dtto oon Sßitteläbad;. JJJünc^en 1781.

3=ran3 Dtegiä ßrauer, geb. 1739 ^u Sujern, ftarb 1806. SBert^otb u. 3äf)i"i»Qen.

Safer 1778.

^acob 9)?aier, geb. 1739 \n 5Jiannf)eim, ftarb bafelbft 1789. ^uft oon ©tromberg.

tWannbeim 1782.

.<deinr. J-erb. ajiöller, geb. 1745 in ©c^Iefien, geft. ju 5er)rbeUin 1798. 3)er ©raf

oon Sßaltron ober bie ©uborbination. 2)reäben 1776, oon Sl^arlotte 93ird^pfeiffer loieber auf

bie 33ü^ne gebrad^t, bod^ ol^ne ©rfolg.

S üb 10 ig ^sl^iüpp .<?af)n, geb. ju S^rippftabt in ber ^fal3 1746, geft. 3U 9Jiannf)eim

1. 2lpril 1795. S^gL S. ^i). .^ai)n. (Sin 33eitrag jur G3efd)id)te ber ©turm= nnti 3)rang3eit.

jßon 3iid). ma^ Söerner. ©trafeburg 1877. 9iobert oon §of)enetfen. Seipjig 1778. Über

bie gange im Öefolge be§ 6oetf)efd)en ,&'ö^ oon 33erlid^ingen' auftretenbe 33üfjnenbid)tung

fie^e jSag beutfd^e 3titterbrama beä ad^t3ef)nten ^af^rl^unbertä. ©tubien oon Dtto S3ra^m.

©trapurg 1880. (duetten unb ^-orfdiungen' ,'öeft XL.) ©.

340. ©. 457. „2luguft aBirtjelm Qfflanb, ju öannooer 1759 geboren, ftarb

3U Berlin 1819. ©eine bramatifd)en Sßerfe füKen 16 93änbe (Seipjig 1798—1802); im

3at)re 1844 erfd)ien eine 2tu)§ioaf)( in je^n 33änben, aus toeldier man il^n genügenb fennen

ternen tann."

341. ©. 458. „2ruguft oon Äo^ebue, 1661 ju Sßeimar geboren, 1781—1797 in

3iufelanb, nad^^er in 3Bien, 1800 nad^ ©ibirien gefd}idt, fpäter 1800—1806 in Sßeimar unb

in 33erlin, 1806—1813 abermals in StuBlanb, 23. ^JJärj 1819 in 9}iannr)eim ermorbet, fdjrieb

bie berül^mteften feiner ©tüde 1775—1795, feine 3^rud;tbar!eit aber bauerte biä faft 5U feinem

2;obe. ©ie füllen in ber @efamtauägabe oon 1827 oierunboiergig, in ber neueften oon
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1840 üierjtg Sänbe." Gine 3iettung unb SJecItfertigung unternimmt bte ©c^rift beä jüngften

So^neä 9t. v. iloi^cbue^i, SiHjelm dou Äo^ebue: ^31. oon Äo^ebue. Urteile ber 3eit=

genoffen unb ber Öegeniuart.' Vcip^ig 1881.

342. e. 458. Jrtebrid) aßiir)elm flotter, 1746 3u (^Jolfju geboren, 1797 bafelbft

geftorben. .Webid;te.' Wotfja 1787. *

343. S. 459. Qoi^mi" 23aptift uon SUringer, 1755 3u 3!ßien geboren, 1797

bafelbft geftorben. .Sämtliche Sdjriften' in 10 täuben. Sßien 1812. *

344. 21(01)0 SBIumauer, geboren 1755 ju Steuer, geftorben 1798 ju Sßien. 3)aö

•N^auptioerf ,3(benteuer beo frommen .s^elben Jlneaö ober 2>irgi(g 3ineibe traueftiert'. SBien

1784—88, oft aiieberbolt. 33gl. ^^. oon .v>offmann = 2ßerrenbof, ,2not)6 58[umauer'.

ÜBien 1885. *

345. S. 459. „.s^einfe, geb. 1746, geftorben 1803, gehört in geioiffer Sßeife ju ben

(Üenies ber Sturmperiobe unb mar in ben ftebensiger Sauren eng mit ben ^acobi in 2)üffe(=

borf Derbunben, obgteid^ er in biefem Greife nur eine fef)r untergeorbnete Stolle fpielte.

9lu§ biefer 3^it ftammen feine fd^Iiutmften ^^^robufte; öer bod^ fd)on etroag erträgtid^erc

3lrbingl^etIo erfd^ien 1787; aus berfetben 3eit ober nod) älter, aber fpäter erfc^ienen, finb

9lnaftafia unb öilbegarb non .•öobenttjat." 5or}ann ediober, ^SBil^elm ,<?einfe,

fein 2cbtn unb feine 3Berfe'. Seip^ig 1S82.

346. o. 460. „5J?ori^ 9tuguft oon Jtjümmelo (geb. 1738, geftorben 1817)

.Steifen in bie mittäglicben ^sronin^en f^^rantreicb^' erfc^ienen in je^n S^eilen tion 1795—1805,

feine ,2BiU)eImine unb bie ^"ofutation ber Siebe' aber fd^on im ^ai)rt 1764. ©eine gefam=

melten SBerfe erfdjienen ^ule^t 1844: biefelben entl^alten aud) feine uon ©runer oerfafitc

Siograpbic."

347. ®. 462. „^beobor @ottIieb (oon) .stippet mar 1741 geboren unb ftarb

1796; bie ^Sebensläufe' erfc^ienen 1779—1781: bie iÄreu3= unb Duerjüge' 1793; feine ge=

fammelten 2öerfe 1827—1838 in 14 93änben." ..öippelö SebensUlufe' erfd^ienen mu afö ^dnt

baltifd^e (^}efd)id)te auö bem oorigen ^afirbunbert für bie G3egenmart bearbeitet' unb geiftuolt

eingeleitet oon altera n ber oon Öttingen." Seipjig 1878. *

348. S. 464. „öeorg ß^riftopb 2id)tenberg, geb. 1742 5u Dberamftabt bei

^armftabt, geftorben 1799 alä '^srofeffor ju ©öttingen, fd^rieb feine fteinen, bierber ge=

börigen 2tuffä^e, oon benen bie ötteren, oon 1775—1785 gefdjriebenen, bie beften finb

meift für 3^it""fl^^'Stter: erft nad) feinem Xobe mürben fie gefammelt. ©eine unooUenbet

gebliebene (SrfKärung ber .s>ogartbifd^en ÄupferftidEie ift fein le^teo SBerf; fie erfd^ien 1794

bis 1799."

349. 2. 465. „oobnnn ^^aul A-riebrid) 3tid)ter mar geboren 21. 3J?är3 1763

lu SBunfiebel unb ftarb ju 23aireut^ am 24. dlov. 1825. ©ein litterarifd)eö 2luftreten fältt

in bao ^s(ii)v 1782 (Wrönlänbifcbe "pro^effe); nad) bem ^s^ljt 1808 bat er faum nod^ etmaä

iöebeutenbeo gefd)rieben (etma mit 9(uönabme be§ „j^ometen"), unb fein titterarifdjer dladj'

laß ift uner^eblicb- 2)ie fatirifc^en SBerfe finb bie @rönlänbifd)en '^n-o^effe, bit 2luöma^(

aus be5 Jeufelo '^^apieren (1788), bes ^^^'^P'^ebigerö ©d^mel-ile Steife nad) %iä^ (1805) unb

Äa^enbergerö 93abereife (1808), oon meldten bas le^te oerbältnismä^ig bas befte ift. 5)ie

übrigen bebeutenben Sßerfe finb: 3^ie unftd)tbare l'oge (1793), .*oc^-peruö (1795), Üuintuö

Airlein (1796), Sitan (1800—1803), g-regeljabre (1803—1805). ©ebr unbebeutenb finb bie

am meiften gelefenen 33(umen=, J-rucbt^ unb 2)ornenftütfe (1796). ^t'an ^^aulo fämtticbe

2Berfe erid)ienen 1806—1808 in fecb-iig Zdkn , U103U fpäter ein 9?ad^trag oon fünf 33änben

erfolgte: fobann 1840 in 33 unb 1860 in 34 Sänben. ©ein 2eben ift Oegenftanb oielfältiger

unb bis 3um Überbrufe fpecieller 33efprecbung geraorben (f. namentlid) 31. D. ©pasier,
2Babrbeit aus ^ean ^paulö 2eben 1826 u. f., 8 Sänbe; besfelben 33iograpbie Slidjterä

1833 u. f., 5 Sänbe), uon melc^er &ie 'Jiadjioelt fd}merlid) irgenb eine SJotij nebmen mirb."

Gine neue ous ben Cuellen fc^öpfenöe 33iograpl)ie '^ean ^aulö, oon ber mannigfad;e 3^!or=

laufer erfcbienen finb (u. a. .Sev Sriefraec^fel G^arlotte uon Äalb§ mit 3. ^.'), bearbeitet ^aul
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9?ei-rlid) in Berlin, ^on bemfellien anä) bte neue 9lu§gabe non ^can ^huiIo SBevlfen in

Äürfc^ners ,3)eutfd)er DJationaUittemtur' (58b. 130 u. f.).

350. S. 465. „®. 2:. 2t. .'ö off mann loar 1776 ^u Äönig^berg geboren, oon 1800

nn preufeifctjer Beamter in Sübpreufeen ('^solen) bis 1806, nod^l^er bio 1814 9Jhifi!bireftoc

in 33amberg unb J^reoben, oon 1814 bi§ ä" feinem 5Cobe 1822 , ilammergeric^tiovat in

Söerlin. ©eine litterarifd^e 2'bättglfeit füKt ha^ Ie|te 58iertel feineä Sebenä aug, roefcf)e§ üon

S'i^ig (1823, 2 SBänbe) gefdfiilbert luorben ift, unb nicbtö roeniger afC^ ein erfveulid^es 33i[b

geuiii^rt."

351. ®. 466. ©in^ietne SBerfe ber genannten .s>umoriften univbcn neuerbingg bod)

raieber gebrudt, fo Wottutertt) 93tüIIers .©iegfrieb oon Sinbenberg' (Unioerfalbibliottjef

206—209). 91. W. gjJeifsners ,9iofofobiI^er^ oom ©nfel bes S^erfafferg, bem SDid^ter

Sllfreb 93Jeifiner I}erauögegeben. *

352. ©. 466. 3of)ann (Srnft Söagner, 1768 sn 5Ro^borf bei 93Jeiningen geboren,

1812 SU 9Jieiningen geftorben. .'öauptmerfe: ,3ßilibalbö 9(nfid)ten beo l'ebeno', .Sie reifen»

ben 9Jk(er-. .Sämtliche Schriften.' Seip3igl824—1828; 1853— 1854. *

353. S. 466. Sodann ©ottfrieb ©eume, geb. 1763 ,su ^oferna bei 2ßeif5en=

felä, nad) oielbemegtem Seben 1810 ju S^epli^ geftorben. Seine Slutobiograpl^ie unb fein

iopttäiergang nad) Spratuo' merben nod^ gelefen. ^Sämtlid^e Söerfe.' Seip:^ig 1839. *

354. S. 467. ^- r i e b r i (^ 9)J a j i m i l i a n Ä [ i n g e r ,
geboren 1752 ^u granffürt am 9Jiain,

geftorben alö taiferlid) ruffifd)er ©eneraüieutenant 1831 5u Sorpat. Mlinger^ .Sturm unb

3)rang' (5Reubrud: Uniuerfalbibliotbef 248) gab ber ganjen ^eriobe 'i^en 9?amen. Mtingero

,3(uögeiüäf)Ite SBerfe', 12 33be. (Stuttgart 1841) oereinigten bte nnd}tigften feiner .Dramen unb

jene 3tomane, roeld^e er in ber ^meiten .s^älfte feineo i'ebenö, fd)on in ^luBIanb, fd^rieb. Über

A-. M. Ätingerö bramatifd^c S)td}tungen oon D. (Srbmann, Äönigöberg 1877; ;Jy'"-
^^^(^^'

von Ätinger', eine 23iograpf)ie oon 3)1. Stieg er. 1. Sanb. S^armftabt 1880. *

355. S. 467. „Jvriebrid) ^JJüIIer mar 1750 ju Mreusnad) geboren unb ftarb ut

9iom am 23. 9(pri( 1825. Seine Söertdien crfdjienen einu'tn oon 1773—1781 unb mürben

bamalö menig bead)tet. f^efammelt mürben fie 1811. SJeuerbingo ift eine umftiinblid^ere

^Bearbeitung bes ^yauft auo feinen imd;gelaffenen '^^ipieren Dcröffentlid)t raorben (granffurter

Monoerfationöblatt, beUetriftifd)e 33eilage jur Cberpoftamts.ieitung, 1850, 9h-. 283, 5. Dft.

unb folgenbe), burd) meldte jebod) bie poetifd^e 33ebeutung 3)lüUer§ nid)t ert)öf)t morben ift."

Seine i2)id)tungen' gab $>. öettner neu l^erauä (33ibl. ber beutfd^en 9?ationaUitteratur beci

18.—19. 3a^rf). S8b. 10—11), eine Jlac^Iefe oom ©rafen 9)orf v. 2Bartenberg. Seimar

1874. Sßgl. ,9)Jarer 9]Jüaer' oon 33. Seuffert. 33er(in 1877. &.

356. ©. 467. Sie^e 2tnmertung 339.

357. S. 467. „3)ie Sd)riften oon Sen^ mürben 1828 oon 2:ied gefammelt unb

I)erau§gegeben. Qn ber neueften 3eit f)at fic^ met^rfac^ (,suerft angeregt burd^ bie 3^orfd)ungen

nad) Jrieberife Srion) gro^e, bod) fd)roerlid^ gered)tfertigte 2eilnaf)me für Seng gejeigt: in

ben Sd)riften oon 3) orer=®gIoff unb befonberg oon ©ruppe (9kinr)oIb S'en,^, Seben unb

Sßert'e 1861). Sd)riften unb l'eben jeigen if)n al§ eine pl)antaftifd)e, mafjlofe 9?atur, unt>

bie Sd)rift oon ©ruppe ^at bas Serbienft, für biejcnigen, meiere ©etegenfjeit l^atten,

Sßabnmi^ige ju beobad)ten, bie frühen Äeime beö 3Balö'ifi'in5 in Venseng Seele mit uoU^

fommener ^euttid^teit nac^gemiefen ju i^aben. ©rofee S'inig^eit unb „äffifd)c ©treidle",

(meldte Senj oon Sielanb 5ugef(^rieben merben), finbifd^e 3(Ibernt)eit unb fd^laue S^triguc

liegen in fofd^en Seelen unmittelbar nebeneinanber, unb fo bin id^ benn gänjlid^ aufier

ftanbe, ba§ im Sterte auegefprod^ene Urteil über Sen,^ 5u milbern ober anberö atö ba[)in

ju mobifi-iieren, ba^ ftatt „uneble 9Jatur" gefagt merben fönnte, „uneble, meil jum 'IBai^n:

mi^ fd^on frül) f)inneigenbe 9tatur". S^emerfensmert ift bie feinbfetige Stimmung ©oeti^eö

in feiner Se(bftbiograp[)ie gegen t)en früf)er innig unb l^er^lid) geliebten Senj, eine Stim=

mung, bie erft ba entftanben ju fein fd)eint, alö 2en,s ein '^Naöquill auf bie .'öerjogin 3lmalie
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in SBeimar gemad)! Ijatte, infoli^cbeffen er bic 3tnbt räumen nullte. (5r loar geboren am

12. 3nnuar 1751 '^u Sefemegen in iitulanb unb ftarb am 24. Ttai 1792 in 5JJoQfau in

^ül•f tilgen 5ßerl)ältniffen. &.

358. ö. 468. öc^on im alten Jy^uftbud^e fieif^t bev (y"'""'"^ SBagnei-. Sie von

i^ioet^e f)en-üf)renbe @rjäf)Iung , ta^ fein ©enoffe Sßagener if)m füi- bie Äinbennörberin ben

•^'icbanfen entmanbt ober uormecj genommen l)a5e , lä^t ficf) nicf)t aufrcd)t erf)a(ten, ba bie

uinbermörberin mit ber @retd;en = (Spifobe im )yauit gar nid;tö 3(f)nlid)eö Imt. 35g[. §. 2.

J>Jagner, ©oet^es Öugenbgenoffe. SJon C^rid^ ©d^mibt. Qena 1875. 2. liiff. 1879. &.

359. S. 473. „2(uguft 2Bil[)e[m dou Sdilegel, geboren ju |)annouer 5. Sept.

1767, lebte in ber ^dt ber aufblüf}enbcn romantifd^en Sdjule in v>ena, nad)()er in Berlin,

ÜHÜer mieberbolt in ©efellfd^aft ber ^rfl» wo» Stael, bann in ^Paris, mo er fidE) ber inbifd)eu

^'ittcratur uimanbte, meiere \l)n in ber ^lueiten ^äl^U beg Sebenä faft außfc^liefelid) befd)äf=

ligte, feit 1818 in 83onn alö ^rofeffor, roo er am 12. Wai 1845 ftarb. Seine Sßerfe raurben

1846 u. f(g. Don @. Söcfing gefammett," 12 SBcinbe. 3)ie eigentlid^e 2;reiberin in biefen

M reifen mar ®c^Iege(§ erfte <yrau, ©aroline aJJidiaerig, SBitrce 33öl^mer§, bie, nad;bem fte

üon £d;Iege( gefdjieben, fid^ mit ©c^elling oerfjeiratete unb 1809 ftarb. S8g[. &. 2ßai^,

ßaroline. Sriefe an ifire 6efd)ioifter, ir)re 2;oc^ter SUigufte, nebft 33riefen üon 2t. 5ß.

unt> (vr. Schlegel. £'eip5ig 1871. 2 33be. ®.

„^viebrid; Don Sd^legel mar geboren am 10. SKär, 1772, bcfanb fid) in ber 3eitf

al§ bie fog. romantifdje Sd^ute begann, gkidjfallg a(ä Socent in ^zna , lebte nac^fjer aber,

nac^bem er 5ur fat()oIifc|en Sd)ule übergetreten mar, meift in SBien, unb ftarb ju Bresben

11. Januar 1826. Seine SBerife raurben nod^ bei feinem Seben (1822. 10 33be.) gefammett

unt> fpäter mieber^olt f)erau5gegeben. 2)ie bid)terifd)en 2Berfe ber beiben Vorüber falten in

bie letiten ga^re be'g 18. un)) in bie erften be§ 19. 3n(n'£)unbert§." 9Sgl. 9t. .'öaijm, Sie

romantifc^e Sd)ule. SBerl. 1870. ©•

360. S. 474. %x. ü. öarbenberg, genannt i)?oüattg, geb. 2. 5Jlai 1772 ^u 5Ißteber=

ftebt, geft. 25. aWärj 1801. 3iomti^ al§ religiöfer Sid)ter, üon e. 3X. S. 33aur. Seipj. 1877.

^einric^ oon Dfterbingen, Ijerög. non ^ul. ©d;mibt. Seipjig 1876. &•

361. S. 475. „Subroig %xtd raar am 31. Mai 1773 ju 33eran geboren unb ftarb

bafelbft am 28. 3(pril 1853. Seine 3lnfang'3roerte (Slbballal) 1795 unb mUliam Sooell 1795)

erinnern nod) an bie faft ^man^ig 3at)i"e rüdraärt^ liegen^e Öenieperiobe, teilmeife an

.'öeinfe; feine '^olemtf gegen bie unpoetifd^e Jiid^tung ber gemeinen litterarifc^en 9Be(t fällt in

bie Saf)re 1797—1799 (25olfgmärc^en üon "^^eter i'ebered)t): barauf folgen feine 3tomantifd^en

Sichtungen (1799—1800, ent^altenb 3erbino, ben getreuen Gdart, bie ©enooefa, bie SJJelufine

unb 'iia§t 3iotfäppc^enj, in benen nod; mand}eä , mie 5. 93. bie 9Jielufine, üölltg unoerarbeitet

blieb, unö barauf erft (1804) .ber Äaifer DctaDianuä': fpäter (1812) ber ^^pljantafuö. 1803

erfd)ien feine 3(uSmaf)t beutfd;er DJinnelieber , 1812 feine Bearbeitung uon Ulric^g oon

Siedjtenftein-o Arauenbienft. Seine ^ijrif ift biefer romantifd^en '^seriobe parallel." Sergf.

3iub. .Höpte, Submig 2:ied". Erinnerungen an§ bem Üiiitn bes Sid)terö nad^ beffen

münbrtd)en unb fd;riftlid)en 3Ritteilungen. ^^eipjig 1855. 2 93be. ö. grl). d. ^riefen,

^'. Sied. (Srinnerungen eines alten ^J^eunbeä auö ben 3al)ren 1825—1842. SBien 1874.

2 93änbe.

'

@.

362. S. 47Ö. „i!ubmtg 3ld)im oon 3lrnim mar geboren 26. ^nnita»-" l'^^l in

Berlin nnt) ftarb 5u Söiepersborf 21. Januar 1831. (3Berfe, Ijrsg. oon Bettina u. Strnim,

nur mit Einleitung oon äB. ©rimm. Berlin 1839 ff. 19 Bbe.) Glemenö Brentano,

geboren äu Jranffurt am 5J}ain 1777, ftarb 5U 3lfc^affenburg 28. Quli 1841 ; bie nad) feinem

Sobe Don @. ©örreö unb 61). Brentano herausgegebenen nadigelaffenen 355erfe (9 Bbe.)

ftef)en an Bebeutung roenigftenö nid^t über ben oon it}m felbft oeriJffentUc^ten; namentlid)

möchte ber erhobene 3(nfpruc^, es fei ber Gntraurf beö ©odel findet ©adelei ber Slusfüljrung

üor^u3iel)en, fid^ als Säufc^ung erraeifen." 3- S- •'öetnric^, (51. Brentano. Köln 1878. 8.

Tn. B. '!^iil, .(Siemens Brentano', ein l'ebensbilb. g^reiburg 1877—1878. ©.
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363. ®. 476. „j^^riebridfi SBaron be la 3!}Zotte 5'ouqite, geboren ju Sranben=

bürg 1777, ftarb 511 a3ernn 23. Januar 1844. ©ein Bauberring erfcf)ien 1813." 3 Sänbe.

'tftene 2luf[age 18.5.5. Sie Unbine erfd)ien fd^on in 33er(in 1811 unb feitbem bi§ auf bie

©egenraart öfter. ®ebid)te. Stuttg. 1816—27. 5 33be. ÖSetftticfie Öebidjte. Berlin 1846.

„3ur ßfjarnfteriftif ber bebeutenberen ^erfonen bcr romantifc^en ©d^ule ift ein nid^t un=

und}tiger 33eitrag geliefert raorben burd^ bie 33riefe an ^yougue (f)erau§gegeben üon

2tlbertine von ^-oucin^ mit 9?orberic^t unb 9lnmeriEungen üon Älelfe) 1847."

364. S. 476. Dtto ^einridf» @raf von Soeben, geb. 1786 5U 2)reöben, geft.

1825 bafelbft, mar mit feinen füfe(id;en .0ebid)ten' ber ßrsä^Iung ,9littere^re unb 9JJinne=

bienft" unb anbern S^erfuc^en einer berjenigen ^oeten, raeld^e bie 3iomantit" jumeift in ben

3]erruf ber ©c^roäd^e unb ber ^^antaftif brad^ten. *

365. ©. 476. Äarl £appe, geb. 1773 5U SBufterf^aufen bei SBolgaft, geft. 1843,

gehört fidE)er ef)er einer altern ©diule ber Si;rif al§ ber 9tomantif an. „©eine Sieber finb

reine unb unmittelbare Staturlaute raie ©oetfie^ , nur ber ©rab mad)t ben Unterfd^ieb."

©oebefe, @runbri| § 272. 935.
*

366. ©. 476. Sofepf) %xl)v. non @id)enborff, geb. 10. mäx^ 1788 auf bem

©djloffe Suboroi^ in ©c^Iefien, geft. 26. 3lov. 1857 in SZeiffe. Sl^nung unb ©egenroart.

Sfürnberg 1815. 3[uä bem Seben eineö 2;augenid)t5. 'öerün 1826, mit einem 3lnl^ange

feiner 0ebid)te, bie 1837 gefammelt erfd;ienen, uierte 3(uftage. Seipjig 1856. ©ämtlid^e

SBerfe. Seip3ig 1864. 6 33be. (ber erfte 33anb entl)ält eine igiograpl^ie , bie beiben legten

Überfe^ungen geiftlid^er ©d^aufpiele ©alberonä). &.

367. ©. 477. g^riebr. 5)ötber(in, geb. 29. 9Mr5 1770 ju Saufen in aOöürtemberg,

geft. 7. 3iuni 1843 in S^übingen. .s"3r)perion ober ber ©remit in ©ried^enlanb. Tübingen

1797-99. 2 33änbd)en. 9leue 9lufl. 1822.- ©ebic^te. ©tuttg. 1856. Streite 3luft. 1843.

©ämtlid)e 3Berfe, f)rög. uon ©l^riftopl) %l). ©d;ioob. ©tuttg. 1846. ©.

368. ©. 478. „Souig (S^arleS 2lbeIotbe be ©^amiffo be Söoncourt ober

roie er fidE) nannte: 3Iba(bert Don Gf)amiffo, roar auf bem @d^(o§ 53oncourt in ber ßl^am=

pagne, meld^es er burd^ fein fd;önfte'3 ©ebidit gefeiert l^at, am 27. ^in^ar 1'781 geboren;

burd^ bie 3lei)olution uertrieben, !am er nac^ 53erlin, unb mar jebn ^atjre lang in preufeifd^en

SItilitärbienften. 9fad§bcm er fpäter in 33erlin ftubiert l)atte, mad^te er bie (Sntbedtungsreife

ber Slomanjoiöfd^en (Sjpebition als 3laturforfd^er {an 33orb beo Jlurit') mit, mar nad^f)er

Mufto5 beö botanifd)en ©artens ju Serlin unb ftarb am 21. 3tuguft 1838. 35or feiner Steife

gel)örte er ganj bem Greife ber romantifdien ©d^ule an, melc^er bamalö in Berlin beftanb.

6rft burd) ^eter ©d^lemil)!, 1814, naljm er einen felbftänbigen ©tanbpunft ein, unb bie

g'rud^tbarfeit feiner St)rif fällt in nod) fpätere S^it^'^r grö^tenteilo in bie legten jel;n 2<^i}n

feineä Sebenö. ©eine gefammelten SBerfe, 6 Söanbe, tüurben 1838 uon §i^ig f^erauogegeben

:

ber 5. unb 6. entf)alten fein Seben unb feine 53riefe."

369. ©. 479. Suftinuö Äerner, geb. 18. ©ept. 1786 ju Submigsburg, geftorben

22. gebr. 1862 ju Sffieinsberg. 3teifefd)atten. SJon bem ©d^attenfpieler Sud^ö (Herner).

.§eibelberg 1811. ©ebic^te. ©tuttg. 1826. 5. 2luft. 1845. Sichtungen, ©tuttg. 1834.

3. 3ruflage 1841. ©er le^te Slütenftrau^. ©tuttg. 18-52. Sßinterblüten. ©tuttg. 1859.

®aö S3ilberbuc^ aus meiner Änaben.ieit. Crrinnerungen aus ben ^ß^ven 1786—1804.

33raunfc^m. 1849.

'

@.

370. ©. 479. SubtDig Ul)lanb, geb. 26. 3(pril 1787 ju 2:übingen, geft. 13. 9bi).

1872 baf. ©ebid^te. ©tuttg. 1815. ©ruft, ^erjog üon ©d^raaben. Srfp. ^eibelb. 1818.

Subroig ber 33aier. ©d^aufpiel. Serlin 1819. ©ebid^te unb Sramen. ©tuttg. 1863.

3 Sbe. ©c^riften jur ©efc^ic^te ber Sichtung nn'ü ©age. ©tuttg. 1865 ff. 8 33be. 3t.

D. Äeller, ni)lanh als Sramatifer. ©tuttg. 1877. ©.

371. ©. 479. ©uftao ©d^raab, geb. 19. ^uni 1792 ju ©tuttgart, mo er am

4. 3toDember 1850 ftarb. ©ebic^te. ©tuttg. 1828—29. 2 58be. 4. 3UifI. 1851. — ©uftau
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(Sd)uiat)ä Seben. Gr}äf)[t uon feinem ®of)nc 6I)V. ST^eobor ©djwati. g'rt'tburg unb

Sübiiiflen 1883.
^

®.

372. S. 479. i?. 3. «Philipp Spitta, geb. 1. 3luflitft 1791 311 öannouer, geftorben

28. Sept. 1859 in ^urgborf bei Seite, ^falter nnb ,t>avfe. Seipjig 1833 nnb oft. .groeite

Sammlung 1843. 9Jac^geIaffene geiftlid^c Sieber. i'eipjtg 1862. ^i^gl. M. a^üntet, ©pitta.

(5-tn Sebensbitb. Seipjig 1861. @.

373. e. 479. ^atl Simvocf, geb. 28. 3Utg. 1802 511 Söonn, roo er nm 18. ^uli

1876 [turb. ^Bietanb ber ©d^mieb. Seutfd^e .'oelbenfage. 33onn 1835 unb ijfter. ©ebid^te.

£etp}ig 1844. 2)06 ,<pelbenbuci^. Stuttgart 1843 (1. ©ubrun. 2. 3)a5 JJibetungenlieb.

3. !I*aö fleine .s^^elbenbud): ai5altf)er unb iMtbegunbe. Sllpbart. 3)er f)örnene Sigfrib. 3)ao

.'öilbebranbötieb. Drtnit. 4. 3)as 3(melungenlteb I: Sßielanb ber Sd}mieb. Sßitticf;, SBie^

lanbo Sobn. (Scfen 3(uöfaf)rt. II.: Sietteib. Sibid^ä SSerrat. III.: Sie beiben ®ietricf)e.

S'ie 3labenfcf)[ad;t. 2)ie ^eimfe^r). ®r überfe^te bie mitteUjoc^beutfd^en 5)id)ter 2ßartt)er,

.Startmann, ©ottfrieb, 3BoIfram, fobann ben Seoroulf, bie ^hha, fammelte bie beutfd^en

Sßolföbüd^er, übertrug Srants 9?arrenfd)iff in hk l^eutige Sprad;e, überfe|te einige Sramen

Sbatefpeareo unb beffen Ii)rifd;e unt) erjäf^Ienbe ©ebid^te unb l^at eine grofie ainsaf)! oon

Sammelmerfen Ijerauegegeben. K. Sinirod", Sein Seben unb feine SEBerfe. 3Son 9i. öoder.
Seip^ig 1877.

"
©.

374. S. 479. 2ßilt)e(m öauff, geb. 2. 9}oü. 1802 5u Stuttgart, mo er am 18. 9iou.

1827 ftarb. Sämttic^e Schriften, brog. i)on &. Sc^roab. Stuttg. 1830 ff. 1837 f. 10 33be.

§auffo SBerfe f)erauögegeben uon 2lb. Stern. Berlin 1879. *

375. S. 479. 3(. öei"i"id; •'öoffmann uon gallersleben, geb. 2. 3(pril 1798 ju

5-aUero(eben, geft. 19. ^^an. 1874 auf Sd)IoB Goruei). ©ebic^te. Seip^. 1834. 2 $8be. 9^eue

Sammlung. ^Breslau 1837. 3)ritte 3(ufl. 1843. Sßierte 3(uf[. i)annoüer 1853. ^^ünfte

1856. Sein i'eben. .'oannoüer 1868 ff. 6 33be. Sein Sieb: 2)eutfcl^lanb, Seutfd;tanb über

alles, nad^ einer a)JeIobie uon oofeplj C^^bn, mirb feit 1866 bei allen patriotifd^en 3(nläffen

an erfter Stelle gefungen. Seine ,UnpoIitifd^en iiieber', Hamburg 1840—41, 2 33änbc^en,

[)ätte er ungefungen laffen follen. @.

376. S. 480. ebuarb aJlörite, geb. 8. Sept. 1804 ju Subroigoburg, geft. 4. 3uni

1875 in Stuttgart, ©ebic^te. Stuttg. 1838. dritte Sluflage 1856. ^bx^Ee Dom Sobenfee

ober ^ifc^er 9JJartin unb bie Ölodenbiebe in fieben ®efäugen. Stuttg. 1847. 2. SUifl. 1856.

3>gl. tien 3(nt)ang. &.

377. S. 480. 2BiU}. SBadernagel, geb. 23. 3(pril 1806 ju 33erlin
, geft. 21. Sej.

1869 in SBafel. öebic^te eines faf)renben Sd^ülers. 33erl. 1828. 9kuere @ebid;te. 3ürtc^

1842. ^eitgebidite. S3afel 1843. aßeinbüd)lein. Äeipjig 1845. Öebic^te. Sluöroar}!. 33afel

1873. iUeinere Sd)riften. Seip,5ig 1872—74. 3 53be. @.

SUiguft Hopifc^, geb. 26. Mai 1799 ju 53reolau, geft. 6. g-ebr. 1853 in 33eran.

©ebic^te. Serlin 1846. ©efammeüe aßerfe. 33ertin 1856. 5 Sbe. &.

Stöbert SJeinid, geb. 22. gebr. 1805 5U 5)an3ig, geft. 7. gebr. 1852 in Sreöben.

£ieber eines »ialers. 5)üffelborf 1838. i^ieber. »erl. 1844. &.

grauä greif; err o. 6aub^, geb. 19. 3lpril 1800 ju granffurt a. b. D., geftorben

6. gebr. 1840 ju 33crlin. Haiferlieber (auf 9tapo(eon). Seipj. 1835. iiieber unb Stomanjen.

iieipv 1837. Sämtlid)e SDBerfe. 33erlin 1844. 21 33be. &.

378. S. 480. 3lnnette Glifttbetf) greiin u on 2)rofte = §ülsr;off, geb. 10. 3fl"-

1797 auf bem Öute |)ül5^off bd ajtünfter, geft. am 24. "JJJai 1848 ju SJfeersburg am 58obenfee.

,©efamme[te Sd^riften' l^erauäg. oon Seoin Sd^ürfing. Stuttg. 1879. 3lnnette üon 3)rofte=

|>ü(5boff. ©in Sebensbitb uon Seüin Sd^üding. £>annoüer 1871. ,3(nna Glifabetb

oon 2)rofte'. ©in 3:enfmal. Öütersrol; 1879. *

379. S. 480. i'uöung ©iefebrec^t, geb. 5. Suli 1792 ju «tiroiu in 9JJedlen-

bürg, geft. 18. «Järj 1873 in 33erlin. ©ebic^te. i'eipaig 1836. 9?eue 3(uomal)l 1886. SBgf.

g. Hern, Submig ©iefebred^t, als Sid^ter, 6clef)rter u. Sd^utmann. Stettin 1875. &.
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380. ®. 480. 3of. ^r^r. u. 3ebli|, (^ed. 28. ^-ebr. 1790 ju Sor)amns6erg in

ec^Iefien, geft. 6. 3)fäv5 1862 in Sßien. Sotenfränje (ean^onen). SBien 1828. ©ebid^te.

etuttg. 1832. Sßalbfräulein. Stuttg. 1843. T)romatifct)e SBerfe. ©tuttg. 1830—36. 4 33be.

— Sßolfgang 9J?en3e(, geb. 21. 3uni 1798 ^u SSJalbenbuvg in ®d)Iefien, geft. 23. Slprit

1873 in Stuttgart. 3tübe,iat;I, ein bramatifrf;es DJIärd^en. — SBilf^elm 9.1iüIIev, geb. hen

7. Oft. 1794 ju Seffau, mo er am 30. Sept. 1828 ftarb. Siebenunbfiebsig @ebid^te au§ ben

fiinterlaffenen papieren eines veifenben 3ßaIbf)orniften. ^effau 1821. Sieber ber ©riechen.

T^effau 1821—22. 9?eue Sieber ber ©riedjen. Seipjig 1823. 2 §efte. 9Jeuefte Sieber ber

(^ried^en. Seipsig 1824. ©ried^enlieber. 9?eiie uoKft. Shiögabe. Scip'iig 1844. Stjrifd^e

^Reifen unb epigrammatifd)e Spajiergänge. Seipsig 1827. 35ennifd)te Sd^riften. Seipjig

1830. 5 33be. (^ebidite. 1837. 2 33t)e. 9teu Ijerausg. »on bem Sotjuc aiJaj »JüUer in

ber Sibliotfjef ber beutfd^en StationaUitt. bes 18.—19. Qa^rf). 33b. 17 unb 18. @.

381. ©. 481. §einrid) ."öeine, geb. 1-3. 3)e3. 1799 ju Süffeiborf, geft. 18. ^-ebr.

1856 in ^aris. (Sebid^te. 53erlin 1822. Üragöbien, nebft einem lt)rifc^en ^ntermesjo.

Berlin 1823. 9ieifebitber. .'oamburg 1826—1831. 4 33be. SBud) ber Sieber. <Qamh. 1827.

Jieutfdjlanb, ein Söintermärd^en. ,'onmb. 1844. 9Jeue ©ebid^te. .'öamb. 1844. Slomanjero.

.•gamb. 1851. 3(tttt XroU, ein (Sommernad)tötraum. §amb. 1856. ®ämtlid;e 3Berfe. .s^am=

bürg 1861—1863. 21 Sbe. (3)ie brei testen ^änht enthalten 33riefe). ^eineä Seben von

31 b. ©trobtmann. 33er[in 1867—69. 2 33be. 9lu5 bem 2ibin ^. .öeineä von |)erm.

.•Oüffer. ^Berlin 1878. .s?einridö ^eine üon 9?obert ^völ% ©tuttg. 1886. a
9)fatt^ttuo ü. (lollin. 3^er im S'ejte genannte 93fattf)äuö v. CoIIin, Grjielier beä

.'öeräogö von 9icid)ftabt, ift jiuar aud) bramatifd)er Sid^ter geroefen (geb. 3. dMv^ 1779, geft.

23. 3toüember 1824), bod^ unbebeutenb; gemeint ift o^ne ,3n)eifel .?>einridE) ^ofepl) u. (5oI =

(in, geb. 26. ^^ejember 1772, geft. 28. Suli 1811, ber in ber 2ßeife 2ltfieriä ober ©d^legelö

eine 5ieif}e oon falten 2:ragöbien »erfaßte: Stcguluö 1802 (ügl. 21. 3ß. ©tfitegel, Äritifc^e

ad)riften, 2, 122 ff.); ^or^jene, 1804; Goriotan, 1804; SBatboa, 1806; $!ianca belta ^orta,

1808; iWäon, 1810. äßerfe, f)erauögegeben uon 9)Jattr). n. Coltin. SBien 1812— 14. 6 Söbe.

J. Saban, §. 3of. v. ßollin. mkn 1879. 8. &.

•Öeinrid) v. Äleift, geb. 10. Oftober 1776 5u ^ranffurt a. b. D., erfd^ofs fid) am
21. 5Iouember 1811 in ber 9Jä^e ^otsbamö. Sie g^amilie Sd)roffenftein, 2:rauerfpiel. 2)reä=

ben 1807. ^entl^efilea, ^rauerfpiel. Tübingen 1808. Sa5 Äät^d^en uon |)eilbronn, Stitter^

fdE)aufpiel. Berlin 1810. Ser jerbrod^ene Ärug, Suftfpiel. Berlin 1811. §interlaffene

©d^riften, ^erauögeg. oon S. %itä. Berlin 1821 (barin: Ser ^rin^ oon .'oomburg: Sie

ÖermannGfd)ladE)t). ©efammelte ©d^riften, fjerauägeg. »on S. %itä. Berlin 1826. 3 33bc.

DJeue Slusgabe. Berlin 1859. 3 Sbe. Seben tleiftö «on 31. SBilbraubt. §ei"n<^

V. Äleift. 3]on Dtto 93ra^m. Berlin 1885. 3luägen)ttl^(te Sramen, oon ^. ©iegen.

Seipjig 1877. 2 Sänbe (Sie ^ermannäfd^lad^t; ^>rin3 non i?omburg; Äätl^d^en uon .s>etl^

bronn; Ser jerbrod^ene Ärug).

3lbom Dl^lenf daläge r, geb. 14. 9ioüember 1779 ju SSefterbro bd SRopenl^agen, ftarb

20. Januar 1850 in Ä'openfjagen. 3Uabbin, bramatifd^eö ©ebid^t, 1808. Correggio, 2^rauer=

fpiel, 1816. ^alnatofe, Srauerfpiel, 1819. ©d^riften. 33re5lau 1829—30. 18 m^. SBerfe.

Breslau 1839. 21 $8be. ß.

382. ©.482. 3-riebrid) £inb, ber bebeutenbfte unter ben matten unb unbebeuten^

ben ^oeten ber Sresbener iSlbenbjeitung', geboren 1768 ju Seipjig, geftorben 1843 5U Sreä=

btn. S^on feinen ,@ebid^ten' l^aben fid) einige in 3lntt)ologieen erl^alten, feinen 9iamen

fid^ert Sßeberä JJZufif jum ,5'i^eifd^ü^'.
*

383. ©. 482. „JvriebridE) Subiuig ^i^dinriaö SBerner, geboren 18. Diouember

1768 ju Äöniggberg, geftorben 17. ^flnuar 1823 ju 2Bicn, fd^rieb feine früf)eren Sßerfe (biä

1811) loäljrenb feines 3tufentl^atteä in Sübpreufeen (2ßarfd;au) unb eineö in l)oljem ©rabe un=

geregelten Sebens. 1811 trat er in 3iom jur fatf)olifd^en Äird^e über unb fdjrieb menig früljer

feinen (SJierunbjioanäigften g^ebruar'. 1814 mürbe er ^riefter unb nsar ein beliebter ^rebiger
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in 33}tcn; nid)t Innge tior feinem ^obe tvnt er in ben Crben ber fRebeinptoriften. (Sin i'ebenö»

abriß uon AMfeifl erfcl)ien 1823. 3eine 'Ißerfe finb, jebocf) nur in einer 3(uöipnf)r, 1844 in

18 93änb(f)en (^efammelt erfc^ienen." J'ie Sö(}ne beo 2f)aIeo, bramatifc^eo ©ebic^t. 33c'rlin

1808. Xa^ iCreU'; nn ber Cftfee, ^rnuerfpiel. Serlin 1806. 5J{arttn i.'iit()er ober bie -Jöeifie

ber Äraft, Irngöbie. iöerlin 1807. >>erauoiie(V uon ^sulian 5cf)nübt. i-'eipun 1876.

3lttila, 2'raiuibie in 1 'iUt. ::}lltenburn 181.5 (fcl)on ISIO in Jl>eimar aufiiefüfirt). :Die Diuttcr

ber l'faffnliner, Iragöbie. SBien 1820. 3(uoo;eiwäf)(te Sdjriften. Grimma 1844. 13 Sänbe.

'Vh]1. (f. .<?i}Mi1, Vebcnäabrife Sßerners. ^^erlin 1828. 1844. @.

(Jrnft V. A^ouiralb, lU'boren 29. Dümember 1778 511 Straupi^ in ber 9Jieber(auft|,

(^eftorben 28. ^anuar 1845 ju i.'übben. Tao S3i(b, Irauerfpiel. i-'eipiii^ 1821. 3)er i'euc^t=

türm. !rie .'öeimfef)r, si«ei ^rauerfpiere. ^L'eipjii^ 1821. 5t"c^ ""b Becken, S^'rama. l'etpjicj

1821. 2ie Jeinbe, Jrauerfpiel. Öeipsti^ 182-5. £ämtlicf)e 2Berfe. l'eipjig 1851. 5 33be.

5feue 2lufr. 1858—1860. 5 «be. @.

9(boIf -Biiidncr, neb. 18. Cftober 1774 ni -an^enborf bei 3Beit?cnfe(o, cdjuiefterfo^n

$<iirqers, ftarb 9. ^suni 1829. J'cr neununbsmanjic^fte ^'^briiar, Jrauerfpiel. ieip^ig 1812.

3^ie Sfbulb, ^raiierlpie(. i'eipiii^ (1716). Mönig 9)noiurb, 2;rauerfptel. i-'eip^ig 1819. 3)ie

9Ubanefertn, Irauerfpiel. Stuttgart 1820. Sramatifd^e SBerfe. iöraunfcf^uieig 1828.

8 SBänbcben: in einem 23anbe, 1832. Ö.

iyranj Öriüpar^^er, geb. 15. ofl""ar 1791 3U Sßien, baf. geft. 21. ^anuar 1871.

'ihir fein erfteo Stücf, bie 3(f)nfrau, ^^kn 1817, fann .^u ben ®cf)i(fi'aIotragöbien gered)net

roerben. ^ie übrigen finb großartige bramatifdje Sdjöpfungen, aber eines 3^id;terö, ber an

ben bamaligen 2>er[)ältniffen Cftretd)ö uerfümmerte. Seine nad} feinem Jobe üeröffentlid^ten

ITramen bfeiben raeit hinter ben früheren jurütf. ®r fteßt barin öeftaften bar, of)ne fie

ibealifieren nt mollen ober 5u fönnen. Sapp^o, Jrauerfp., 1819. 2)a5 golbne SSlie^ (2)er

Waftfreunb. iTie 3(rgonauten. ^Jtebeaj, 1822. Äönig Cttofaro ©lud" unb ßnbe, Jrauerfp.,

1825. Gin treuer S'iener feines öerrn, 3^rauerfp., 1830. 2^e5 9}(eere'j unb ber l'iebc 'löellen

(.'öero unb Seanbcr), ^rauerfp., 1840. ^er ^raum ein iieben, bramatifdies Dcdrdjeii, 1840.

2i?e^ bem, ber lügt, i.'uftfp., 1840. Sämtlid)e SBerte. Stuttgart 1872, 10 iBbe. (barin:

i?ibufia, Jrauerfp. Gin Sruberjraift im .öaufe öabsburg, 2:rauerfp. 3^ie oübin oon Jolebo,

Jrauerfp.). llfcue 2(ufl. 1873. 1876.

'

@.

384. S. 483. Gmiiie 3t in

g

eis, geb. 1831 m 9Jfünd)en. 9(uBer ber im 2:ert ge=

nannten .i'eronifa", .IDie Sybille uon Jibur', Sd)aufpiel, .Sebaftian', ^rauerfpiel, .3feue

(Sebicf)te unb fleine J^ramen', 'DJünc^en 1863. *

385. S. 484. „(rrnft 'iöioril5 9(rnbt, geboren su Sc^ori^ auf ber o'ifel ^lügen

am 26. Te?iember 1769, ftarb ni 53onn am 29. Januar 1860. Gine feiner anfpredienbften

Schriften ift feine Selbftbiograpbie: Grinnerungen aus bem äußeren Seben, 1840." 3?on

ben ^ablreid}en fonftigen 2Berfcn 9(rnbtG finb bier nur ^u nennen: Ji'ieber für 3^eutfd)e.

i-'eipug 1813. 6ebid)te. Jyranffurt 1818. 2 ^be. 9Jeue 3luögabe. ^i'eipiig 1840. (i)eiftlid)e

irieber. Serlin 1855. ©ebidjte. 3]oUftänbige Sammlung. Berlin 1860. 9>on ii}m bie i^ieber:

äl'as ift bes Seutfc^en SSaterlanbV Sinb voiv üereint jur guten Stunbe. o" alten ©ebic^ten

9lrnbto ift es fühlbar auögebrücft, bafe er am Kampfe gegen ^fffinfreid) nidjt perfönlic^ UiU
na^m; er forbert auf, entflammt, aber )tei)t brausen. ®.

.386. S. 485. I{)eobor .Hörncr, geb. 23. September 1791 5U 3^resben, gefallen am
26. 9luguft 1813 im Öefed)t bei C^bebufd). .Hnofpen. l'eip^ig 1810. ^rei beutfd)e (^ebid)te.

ifeip^ig 1813. ^n^ölf freie beutfcf)e ifieber. i.'eipäig 1813. Seier unb Sdiiüert. Berlin 1814.

SBerfe. Berlin 1834. fünfte 3(usgabe. 33erUn 1855. 3tene öeroollftänbigte 2(u6gabe oon

9lb. Stern. (Äürfcf)ner6 -Jiationallitteratur.) Stuttgart 1889. Seine mitten aus bem
Mriegomutc berausgefungenen l'ieber, hie nod) im 'DJunbe ber oufl^"'' leben, fpred)en bie

^^egeiftcrung ber ^dt nad} bem 9(ufrufe bes Ji^i3nigs: .9ln mein 3?solf, am lebbafteften unb

lua^rften aus, bie Segeifterung, bie ifir i'eben an bie ^Befreiung bes SSaterlanbes feßte. 33ei

Silmor, .liationalsSitterotur. 23. SJuflcige. 46
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allen iiiebern Äörners fü|tt man eö, baJ5 er nid)t üon au^itn trieb, fonbern bie ßefinnung

aller aitsbrütfte:

trüber, hinein in iitn bli^enben Stegen!

2Bteberfel)n in ber befferen 2Belt! &.

387. ©.485. „griebridj ©ottfrieb 9JiQEimilian uon Sdienfenborf, geboren

5U Silfit 11. Sejember 1784, [tarb m Hoblenj 11. 3)e3ember 1817. ©eine beften ©ebid^te

finben ftd^ in feinen Saterlanböliebern (1852) unb in feinem voetifd^en ^tad^taffe (1832). Sine

©ammlung feiner ©ebid^te erf(f)ien 1837, bie neuefte unb üoUftänbigfte 1862." ©d^enfenborf

iDar an ber 3fted)ten geläf^mt unb am Mampfe felbft teiliunel^men baburc^ bel)inbcrt. 2)ies

©efü^l bes Unuermögeno 5ur isoUbrtngung eines treuen SBillens bilbet iim ßljaratter feiner

Siieber, bie ber alten 4"'errlid;feit bes Sieid^es nnh bem innigften Öottuertrauen gemibntet finD

unb ^erjUi^e iOiaijnungen auofpred}eu, luie in bem 5rül)lingsgru^e an bao isaterlanö

:

Stimmer roirb bog 3teici^ ^erftört, loenn if}r einig feib unb treu. @.

388. ©. 485. 5-riebrid) Stücfert, geb. 16. Mai 1788 ju ©dimeinfurt, geft. 31. 5a=

nuar 1866 ju ;)Jeufefe bei (Soburg. ^liefert l)at tcn 33egriff ber 3Beltlitteratur geunffermapen

bei fic^ üerförpert bargeftellt, inbcm er, oI)ne bem beutfd^en ©eifte untreu ju merbeu, fon)ol)l

bie Jori^en alo aud; ben Öcift alter unb neuer ^cit, ber .V>eimat nnt> ber ^rembe in feinen

©ebid^ten roiebergiebt. Db biefes iJ>erfenten in orientatifd;e 33efd)aulid^teit ber beutfd;en 2)ic^=

tung äum .'peil ober Unl)eil gereidien mirb, lä^t fid; nod; nid^t ermeffen. 83egreiflid) aber ift

es, ta^ ber Sid)ter bem 35erfaffer bes ^ud^eä nid^t fel^r fi)mpatt)ifd) fein tonnte. —
2)eutfc^e ©ebic^te uouSreimunb 3teimar (@el)arnifd;te ©onette). (öeibelb.) 1814. Äran3 ber

3eit. 3uieiter 33anb. ©tuttg. 1817. Öftlid;e 3tofen. X'eip^ig 1822. 3lman)Uio, ein länb=:

liebes ®ebid)t. granffurt 1825. Wefammelte ©ebid^te. Srlangeu 1834—1838. 6 33be.

Sie aBeiol)eit beo 33ral)manen, ein Vel)rgebid;t in 33rud;ftücEen. ^eipsig 1836—1839. 6 Sbe.

Siebeäfrül^ling (1823 5uerft gebrutft, bann in ben ©ebid;ten). fyrantfurt 1844 unb oft.

©eine Überfe^ungen (3)ie SJtafamen beä §ariri. 1826 untf öfter; 3fal unb 3)amajanti.

granffurt 1828; ©c^i4ting, d)inefifd)es l'ieberbud), 1833) finb mel^r freie 9iad)bid^tungen als

Übertragungen; namentlid) ift im ©d)i »Ming t'aum eine 9i^nlid)feit mit bem lateinifd)en

%i]cU als l'ad^arme, ber Studiert als Quelle bientc 3?ie 3iad)bid)tungen: Stoftem unb

©ui^rab, 1838; 33ral)nu-inifd)e (f'rjäblungen, 1839, uerbanten il^ren anjieljcnben ^n^flt ben

. Duellen (J-irbufi unb 9.1ial^abl;ttrata). Sagegen finb bie Überfe^ungen: 3lmarilfai5, 1843:

§amäfa, arabifd^e S?ol!5lieber. 1846. 2 Sbe., treuer gef)alten. ©eine Sramen: ©l^riftofero

(iolombo, 1845; ©aul unb Saoib, 1843; aerobes ber ©rofee, 1844; §einric^ IV., 1844, finb

raeber für bie 33üt)ne, nod) aud; überl)aupt bramatifc^, felbft raenn man ben SJtafiftab

eptfd^er Sramatit anlegt. 3^on feinen ©ebicf)teu ift fein einjiges ins '^olf gebrungen,

loenigftens nid)t über ben ©alon unt) bas Älaoier l)inau5. ©efammelte poetifd^e SBerte.

granffurt 1867—1869, 12 33bc. il>gl. l£. 33 ex; er, g-riebrid; Dtüdert, ein biograp^ifd^es

Senfmal. f^rantfurt 1868. ©.

„3luguft ©raf uon ^laten = .^allermünbe, geboren 24. Dttober 1796 ju 3lns=

bad^, mar frül)er ol)ne Steigung unb ©efd^itf batievifd^er Dffijier, ftubierte nad;l)er ^J^ilo^

fopl)ie unb ^^l^ilologie unb Ijielt fid; feit 1826 meiftens in i^tolien auf. 6r ftarb ju

©i)ratus am 5. Se^ember 1835. Sie ©efamtauögaben feiner 335erfe maren nid)t ganj doII=

ftänbig, 5. 33. fel)lten in benfelben bie einft »ielgenannten unb in ©trafeburg gebrudten ,^olen^

lieber', meldte inbeo ju jener ^eit nur megen il^reo ©toffes gefeiert mürben; als bic^terifdje

(Srjeugniffe fteljen fie unter '^latens ©ebid)ten oline ^^age auf ber unterften ©tufe." ^laten,

anfangs ber romantifd^en 9tid)tung unb ber Slllermeltslitteratur äugercanbt, mürbe bann in

ber formtofen, fd)taffen Qdt jum S^ertreter ber Slafficität unb unterwarf fic^ ben ftrengften

g^ormen, als ber Unterfd;ieb ^mifd^en 3>er5 unb '^rofa üermifc^t unb ber jmifc^en poetifd^er

Söaljrl^eit unb alttägUd)er Söirflid^teit aufgelpben werben follte. (Sr l^at bie 3Bürbe bes SidE)=

ters in fid) gefüt)lt, als bie ununirbigen 6efül)le für ^-15oefie ausgeboten mürben. Sein ^la§

in ber Vitteratur mirb ein (S'ljrenpla^ bleiben unb fein Sorbitb ift es, bem bie 5öeften ber
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epätevcn öcfolnt fint»- — @l)afclcn. (STlaiun-n 1821. ii'nrifc^c 33(ättei-. 'ilcivm 1821. 3]er=

mifd^te octjrifteii. tfrlaiiijen 1822. Sdiaufpiele. (i'riaiuien 1824. "Jteuc Wt^afelen. ©rlangen

1824. Sonette auo ;i>enet>iiv (ii-laiiiH'n 1825. 2)ie uci-fjänfliiiöüoUe &abci. Stuttgart 1826.

ediaufpiele. Stuttgart 1828. Webictjte. Stuttgart 1828. 3)er romantildje öbipuo. Stutt=

gart 1829. 3Me i'iga von Gambrai. Jrauffurt 1833. ^'u 2(bafftöen (im 2;afcf)eiUiucf)e Sefta

für 1834). Stuttgart 1835. G5et»irf)te. 2. a(uf(. Stuttgart 1834. (v^efammette 3Berfc. Stutt^

gart 1839, in einem 'öanöe unö feitöem fel)r oft in großen 3(uflagen. (yct)id)te auo bem

9iarf)laffe c:i3olenlieber). Strasburg 1839, je^t in ben 2l5erfen. Stuttgart 1877. 2 Öbe. Ö.

„.Harl X'ebered)t 3 '"'"ti" '"«"»» geboren 24. Jtprit 1796 ju 3!)Jagbeburg, ftarb

ju 2)üffelöorf 26. 3(uguft 1840. :5er 3toman .aKiinc^^aufcn' (4 Sänbe) ift fein (e^tes

üoUenbeteo 2ßerf (IJriftan unb Oifolbe blieb unoollenbet unb ift poetifd} luenig bebeutenb).

Sieben '^^l^ten ift er ber einzige, luetd^er luenigftenö einige ,3"f^'^"Ö£ unfcrer ,3eit fatirifc^

auf^ufaffcn uermod^tc, iinmon neben einigen frütjeren Scf)rtften fein j^JJUindjfjaufen' ben

Söeioeiö liefert; bebeutenber ift 3mi»t'rinann burd) ben tiefen unh feinen Sinn für bas

beutfd)e 'Jhüurleben, meldjer ibm bie fünftlcrtfd) uoUenbeten Öeftalten ,beo .'ooffdjuljen mit

feiner Umgebung im ^Wünd^tjaufen gelingen lief}." 3(u5 bem 3JUind)()aufen ift bie ©efc^id^te

beo .Cberl;ofeo Ijerauägelöft unb befonbers erfri}ienen. ©eine poetifc^en Schriften finb: Sie

'Jl.U-inien uon Syrafus. i'uftfpiel. .'öamm 1821. ®ebid;te. §«'"'" 1822. ^'rauerfpiele. öamm
1822. .Honig "^nn-ianber unb fein .'öauö. Jrauerfpict. (Slberfetb 1823. Sao 3luge ber Siebe.

i.'uftfpiel. .'öamm 1824. ßarbcmio unb Cclinbe. ^'rauerfpiel. 23erlin 1826. 2^ao S^rauerfpiel

in 2irol. .'öamburg 1828. Maifer Jricbrid) IL 2;rauerfpiel. Äiamburg 1828. 'Xik 35er=

tleibungen. X'uftfpiel. .'öamburg 1828. Xk Sd)ule ber frommen, ßuftfpiel. Stuttgart 1829.

3?er im Irrgarten ber ÜlJfetrif um^ertaumetnbe CSaualier. §ai"£'urg 1829. Siulifäntc^en, ein

i">elbengebid)t. .'öamburg 1830. 9JZerIin, dm iOiptl^e. I'üffelborf 1832. SUeEiä, dnc 2;rilogie.

3)üffelborf 1832. 3)ie (Epigonen, 31oman. 3^üffeIborf 1836. 9}lünd^[)aufen, eine ®efd^id)te in

3lrabe5fen. 3)üffelborf 1838—1839. 4 ^be. Sie Dpfer beo Sd^ioeigeno. Jrauerfpiet, 1839

(Sd)riften, 33b. 14. S. 301: 0l)iomonba). 2:riftan unb ^l'olöe, ein ©ebid;t in SHoman.^en.

Süffeiborf 1841. Sdjriften. Süffeiborf 1835—1843. 14 33be. .Qmmermanno 2Berfe',

Ijerausgegeben oon 3i. 33orberger. Berlin 1883. 20 Sbe. SSgf. Ä. ^mmermaun. Sein

i^eben unb feine Sßerfe; aus S^agebüdjern uni) 33riefen an feine Jfl""!'^ 5ufammengefteUt,

Ijerauogegeben öon Ö. ju ^^putli^. Seipjig 1870. 2 33änbe. 9ti(^arb gef^^ef' ®e=

fd)id)te einer beutfdjen "D.ltufterbüfjne. Marl viininermannQ i'eitung beo StabttOeaters ju

Süffeiborf. Stuttgart 1888. 6.

46^
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.s>a!en 323.

.^aQabat 378.
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V. fiiallei- 331 f.

S>alm (^riebric^) * 553.

Hamann 386 ff.

Samerling (9io6.) * 626.

<oante 309.

<oangiüurft 325.

Öappel 320.

.'öarbenberg 473.

>^arfen (Dterunbjinanjig) 237.

.s^aräbörfer 286. 296.

i^avt (®e6rüber) * 649.

.^artmanu uou 9(ue 41. 103. 134. 1-50. 161.

195.

öartmami (9JJoi-i^) * 525.

Öartmut 14. 95 f.

§auff (2ß.) 479.

^auSrtttf) (3tborf) * 632.

Ä^aroart 49. 67. 76.

ibebd 451.

Hebbel (g-riebricf;) * 557.

.^eenmxnu 300.

Öegelingen 49.

^eiberg (^ermann) * 649.

Öetbelberg 192. 210.

Ä!)etligenfpie( 233.

>f)eimon^finbev 112. 214.

<oetne (Ö.) 481. * 494.

.'oeinric^ 183.

— III. 30.

— VI. 41. 196.

— V. arifmar 180.

— ber orme 161.

— V. 33reäIou 41.

— D. Ji^eilöerg 133.

— ber Ölic^efäre 178.

— D. £aufenberg 230. 2-55.

— bei- £öroe 108. 226.

— ü. aJJeiffeu 202.

— ü. b. gjeuenftabt 216.

— D. Dfterbingen 83. 102. 473.

— ber ^eid^ner 230.

— ü. b. 2:üran 135.

— ö ißeelbfe 33. 103. 141 f. 164. 193.

soeinfe 364. 459.

Seinftuä 280.

§el(^e 49. 65. 91.

.ttelbenbud) 102. 213. 244.

•Öelbenpoefie 18. 24.

t» eifert cf) 49.

ipelianb 26 f. 159.

öelmbolb 258.

Öermbrec^t (makt) 164.

§enrtci 309.

Öeraflius 159.

.^erberger 258.

Serbort u. ^^ri^Iar 143.

Serber 227. 388 ff.

Serifuintl^a 176.

Sermanfrieb 67.

§ermaun 329.

— ü. %vi^iav 237.

Serniann, Sanbgr. ü. Sfjüringen 111. 118. 196.

— (3^ifoIaiiö) 258.

— ü. ©ac^fen^eim 216. 217.

Serolb 155.

.•oerrig (öanö) * 649.

§er^ (aßiUjelm) * 549.

Serraegl^ (®eorg) * 519.

SeriDtg 95.

.Öer^eloibe 121.

.'Oefefier (©eorg) * 539.

Seffeit 129.

Seffuö (gobanug) 260. 280.

Settel 14. 50. 95.

Serben (g^riebr. o.) * 555.

Set)fe (^aul) * 612.

Silbburg 99.

Silbe 94 f.

Silbebraub 14. 15. 19. 49. 79 f.

Silbebranbäton 213. 256. 299.

Silbegunbe 15. 17. 187.

V. Sille 285.

Silte 88.

0. Sin^berg 84.

u. Sippel 462.

Söfer (@bm.) * 598.

Sofmaun (Snnö) * 641.

Soffmann (@. %. 2i) 465.

— (d. galleräleben) 180. 228. 278. 479. * 521.

Sofmann Mon Sofi"«"iiäiüaIbau 304.

.'Ocififcf^e ^oefie 41.

Sölberlin 476.

Söltt) 447 f.

Somberger (-Seinrid)) * 649.

Somer 385.

Sopfen (Sang) * 619.

SiJpfner 340.

Sorant 14. 20. 50. 95.

§ora5 332.

Sornboge 67.

Sorn (3mori^) * 587.

Sorn (aß. D. D.) f. Örtel.
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.porribiltcribrifar 291.

0. .öouiüalb 482.

.'probc^ar 20.

.'pruobfunntf;a 31.

.'öuabietricf) 50. 101. 214.

£>ugo V. 2vunbcra, 185.

— V. aUontfort 219.

öui^'c^apler 315.

.t>umorifteu 461.

Öunnen 49 ff-

.^unolb 309. 312.

uon s?ntten {XUrxd)) 264.

3ttcoBt (3of). ©eorg) 379 f.

Csogbgebic^t v. b. SWinne 217. '

^agblicber 177.

36ral)im unb Sli^ella 316.

3bi}llen 295 f. 444. 450. 467.

3eon "^aiü f. ^Tiic^ter.

Renten (Jöilfjdm) * 622.

3efuiter^üt(etn 266.

Sfftanb 457..

Slfan 93 f.

^mmermann 133. 486. * 497.

Sit bulci "subilo 239. 255.

3nfe( AeU't'nburg 321.

OiOftann u. Soeft 112.

oorban (2ötl^elm) * 550.

^sofapf^at 150.

3ring 50. 67. 76.

^rnfrieb 50. 67. 76.

^fengrim 13. 175 f.

Isengrimus 178.

3fenftein 53.

Sfolt 103. 129.

olube (eiDtger) 274.

3ultanu§ (Äaifer) 11.

3ungeö 2!eutfd)Ianb * 495. 504.

;^ung=StilIing 316. 442.

3ufti 340.

;5iDein 103. 118. 134.

.Hnfiiier 340.

Äaii'erd)rünif 35. 158.

ÄarbeiB 126.

Änrl 3(ugui't (@ro^^er5. v. SBeimar) 373.

— ber (^rofee 15. 24. 103. 108.

iiarlmatnet 111.

Äiufc^ l3(nna Suife) 380.

Äarft^ttiig 265.

Äaäpar v. ber 'Men 16. 214.

Äa^ipori 271.

ÄeUer (3lboH). v.) 100.

— ((SJottfrieb) * 606.

i^erlingen 107.

Vertier 478.

Äet;inann (ßf;i-iftian) 524.

Äinb 482.

i^inbenitann 286.

Äinbl^eit unfeveg §errn 149.

mnlel ((^5ottfrteb) * 564.

Äirc^barf) (2Bolfg.) * 649.

iltvc^eiUieb (eüanget.) 254 f. 298 f.

Äirc^^of 271.

Älage 46. 49. 81.

mai 286. 296.

Älafftfdje @e(e^cfamfett 209 f. 241. 279 f. 350.

361.

V. MIeift (®ttialb ß^riftian) 378.

— (öetnric^) 481.

Älenrfe 381.

Älinger 275. 384. 454. 466.

Ilingfor 125. 204.

«ropftocf 18. 334. 346.

— Xxama 359.

— ©eiftltc^e Sieber 359.

— a«effta§ 19. 356.

— Dben 358.

Änapp 479. * 602.

ü. Änigge 465.

Änitteluerfe 284.

ÄnoU 258.

jlnorr ü. 3lofeurot 524.

Äönig (.v»einric^) * 512.

— (lUrid)) 309.

itörner (9)f.) 228.

Äörnei- {%{).) 484.

Äöfttng mvl) * 649.

Äomif 261.

Kompert (Seopolb) * 599.

i^onbuirainur 122.

Äonrab v. gufeegbrunnen 149.

— ber furje 30.

— ber ^Pfaffe 35. 108.

— üon SBürjöurg 141. 144 f. 149. 164. 245.

Äonvabin 41.

Äopifcf) 480. * 546.

itofegarten 451.

D. Äogpotf) 285.

V. Äo^ebue 457.



724 Hegtfter.

Äi-etfdjinann 18. 443.

Äre^er (Ma^) * 649.

Äreuj^üge 31.

Äneml)ilb 14. 49. 50 f. 85.

Äitft 28.

V. Ärofigf 285.

ilrug ü. 9?ibba 476.

Äü^ne (Öuftau) * 511.

ilugrer (^rans) * 555.

Auf) 379.

Äunbvie 124.

Äun^art v. ©toffe[ 136.
'

Äunftepog 47.

Äunftpoefie 41. 209.

5luperan 86.

^ürenberg 35. 193.

Äurfürftin uon 33i-nnbentnirg 300.

i^urj 133. * 633.

S.

l'acfimann 84. 127. 135.

Snerteö 155.

Sagarbie 10.

Salenbud) 273.

Lafontaine 321. 471.

Saiftner (i'ubnitg) * 625.

Sampert i>on 2lfd^affenburg 31.

£ampred)t (^:pfaffe) 35. 138.

Sangbein 466.

Sänge (Sond).) 313.

iÖanjetot 118. 135. 372.

Sappe 22. 476.

1). SaPerg 84.

Sau6e 459. * 511.

Sauremberg 302.

Saurin 49.' 87 f. 214.

Sapater 442.

Sajiu^ 84. 244.

Seanbev (SRid;arb) * 639.

Seben (u. gemeinen) 183.

Segenben 145. 215.

Setc^ 190.

Seipjig 210.

Seifetüt^ 454.

Senau 481. * 533.

2entnti- (3. %.) * 575.

2mi .384. 467.

Senjen (53}aria üon) * 587.

Seffing 182. 183. 260. 284. 293. 337.

360 f. 381. 393. 403.

— ©mifia ©alotti 363. 368.

Seffing dJlinna Don ^avnljelm 367.

— m)i Sara 367.

— '')lati)an 369.

Seu (5ßeter) 272.

Scuc^fenring 403.

Seut^olb (.•oeinr.) * 640.

Sic^tenberg 462.

Sid)troer 183. 332. 337.

Siebe muä) ber) 315.

Siebeslieber 226.

ßiliencron (JR. v.) 228.

Siliencron (2). o.) * 649.

Simburger (ii)ronif 223. 236.

Sinbenfdnnib 225.

Sinbner 271.

— (3nbert) * 642.

Singg (|)erntann) * 617.

Sipiner (©iegfrieb) * 640.

Siöcom 333.

Sitanei aller Zeitigen 148.

Sitoroer 215.

Siutgaft 52.

Siutger 52.

Söben (D. &. @rf.) 476.

Sij^er (fyran3) * 601.

V. Sogau 292 f.

Sotiengrin 103. 118. 126. 128.

ü. So^enftein 304. 306 f. 319.

Sol^erangrin 126.

Sombarbei 50.

Sorm (öieronym.) * 640.

Sorfd) 81.

Sotf^ei- iinb 3JiaUer 315.

ü. Söroenftern (Ti. 21.) 524.

Subäntilia Slif. ü. ©c^n?. 524.

Subger d. SJiünfter 20.

SubiDig ber SBaier 207.

— III. fränfifc^er Äönig 2».

— ber 5^ormannen!önig 14. 95.

Submig (Otto) * 594.

Subioigölieb 28.

Sut^er 258. 275.

m.
9)Jagerone 271. 315.

5D{oi (ßarbinat) 10.

9JJaier 456.

5D{ain5 109. 153. 203. 219.

9Jialagi5 215.

93klöburg {©. o. b.) 476.

a)Janeffe 192.
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l'innuG 12.

Hinrcianuö CSapella 29.

'Dcaricn'M 10(^0 233 f.

maxim 304. 314.

maxnev 222.

iUarnir v. 31lbegonöe 266.

Ufarfilie 109.

l'iiiBmaim 159.

Matoc 179.

'Diattfiiffon 44-5.

flJarimilian 100. 217. 236.

mciijev 479. * 542.

mehdxte 67.

fljeinfiolt» (2ß.) * 537.

-lUeifter (öte neben lüeifen) 216.

lUeifteriTcfaiu^ 219.

lUeißner (3(lfreb) * 524.

— 3(. 6. 465.

-'JJelanber 271.

5JJeliffu5 254.

^Welufine 271. 315.

^yfenantes 309.

flJen^el (äßotfn.) 480.

lUercator (3(rnolb) 10.

'Metd 403.

mexUl 471.

-mevjet (lAonr. J-erb.) * 609.

mcx)v (^iJJelcftior) * 575.

Hüc^aeliö 33>!. 379.

Dauer 4-53.

Wikm (Stepi)aiij * 152.

flHltit; 476.

mUton 324.

Dfimung 91.

lUMnne 185. 201.

l'iinnepoeite 185. 219.

DJpIIer 456.

Wönä) von Salzburg 230. 255.

mörife 479. * 542.

moxin 217.

üßörtnger 226.

Wokx mbevt) * 152.

IWoütov (-115.) * 587.

?[iione r^O.

llfontanus 271.

Wonfort 219.

iltJontfalöage 114.

iOJorfiof 293.

l'JoroIf 167.

Wofc^eioic^ 293.

aJiofen (Julius) * 530.

3Ko)entf)aI * 628.

iOJiidilev 333.

aUiigge (3:r)cob.) * 634.

:ijfüfile p. Scf)iDinbel5f)eim 264.

-WüHer (5. 9(.) 458.

— (©otroertf)) 466.

— (3. @.) 84. 127.

— (9JicoI.) 479.

— mxil).) 480.

— -iJJaler 467.

— (-JKoIfgang) * 567.

D. «hiller Qoi).) 85. 337.

aiHillner 482.

iWüncf}=33elIingf)aufen 483. * 553.

2Ründ)()aufen 274.

ÜRuubt (Jfieob.j * 505.

3Jhirner 263 f.

-)Jhirteufd)lttd)t 226.

lUhisfatblüt 219.

fOiufpilli 26.

SDJutarn 67.

a)it)Iiuö 343.

a)li)fterien 233.

flit)tf)ii5 43.

^iaimeä 109.

-JJanteö 122.

3iarr (großer lutfjerifc^er) 264.

'JJarrenbefdiiuörung 263.

inarrenfd;iff 262.

llfatf)ufiug CiiJfaria uon) * 604.

'Jfaturbid)ter 444.

^Haumnnn 331.

-Jieuber 325.

-Jteuffer 451.

3kufircf) 310. 313.

S'ieumann 476.

Jieumaif 300.

-Uibelung 64 f.

lUibelungen^ort 63. 73.

-Jiibelungennot 49 ff.

Jlicohü (5r.) 228. 3t;4. 391. 454.

— (-^i^tlipp) 195. 258.

-;?icülau5 11. 2ßi;Ie 238.

Jfiembic^ 481. * 533.

JJienborf (3(nt.) * 601.

Ütimrob 331.

5RiffeI (5raii5j * 642.

^Jitrjart 201.

Nivardus 178.
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3lohm(\ 70.

Sfoüalie 473.

3loveüe 315.

5«ürnberfl 221. 295.

Dctaüitt (vömifc^e) 317.

Dctaoianuö 271. 315.

Drtel (2i3iIC)elm) üon .s:>orn * 603.

Defer f.
*©laul)red)t.

Dfen 49.

Dciier 214.

Dlifant 110.

Dlbier 109.

Def)tenfcl^täiier 481.

Deruttiibit 155.

Opi^ 7. 158. 246. 280. 283. 286 ff.

Drenbet 154.

Driginalc^enieö 384.

Ort 90.

Crtlieb 68. 74.

Drtrun 99.

Dvtmin 59. 95 f.

Dffton 18. 360. 385.

Dfterfpiel 233.

Dfterraalb (3BtIf)erm) * 549.

Dftgoten 49.

Dsroalb 154.

Döiüalb uon SBoIfenftein 219.

Dtac^er 15.

Dtfrib 28. 34.

Dtnit 50. 88. 101 f. 214.

Dtto 159.

— mit bem ^arte 164.

— von Sranbenbxirg 41.

— ber (yrüf)(tc|e 272.

— ber ©ro^e 162.

— von 3iaffau 237.

— ber 3lote 162 ff.

Dttofar 218.

^almenorben 285.

^ape Oofef) * 550.

'^aväval 103. 118. 121 ff.

^affionale 215.

^:paffionSfpier 231. f:

^:ßault 238. 270.

^ttüierfc^tac^t 226.

^egni^fdjäfer 286. 295.

^erebur 118. 120.

^:ßeter Squenj 291.

^eter v. (Stauffenberg 217.

^eterfen (maxie) * 588.

Pfaffe uon Äatenberg 271.

^farriu§ (öuftau) * 546.

^fnu (l'ubJütg) * 639.

?ßfeffe( 332. 338.

5pfin5ing 217.

^fiäer 84. 479.

5ßf)ilanber u. Sitteamlb 293.

iiyüiVV (Söntber) 149.

^icanber 309.

5pitatu§ 53.

^laten (öraf 2lug.) 145. 205. 485 f.
* 497.

^sobngramifif; ^roftbüdjlein 266.

^ontu§ ;mb Sibonia 315.

^oftel 309. 312.

^oftl f.
©ealöfielb.

^rag (Uni«.) 210.

^raftif 266.

iriametn 231.

^riefter .^of^anneo 116.

5prülf5 {"^or)anneo) * 649.

«ßrofabenfmäter 29.

5proi-imu§ u. 2i)mpiba 316.

«Pni| moh. ernft) * 520.

^ut(il5 (Öuftau 311) * 587.

«ßi)rtt 328. 331.

^i)rga 155.

^aaU {Wilt)dm) * 636.

3flabelai§ 194. 266.

3fiabener 333 f.
338.

gitteret 293. 298. 303.

3fiam(er 293. 337. 381.

9iamung 67.

9ianf (Sofef) * 575.

Siapoltftein 214.

9iafpe 274.

Dtaftbüc^lein 271.

9tnuberroman 322.

3ittupad) * 515.

^avenna (9iaben)=Sc^tac^t 46. 49. 90 f.

9iebenftocf 84.

9tebrai^ {D§tav oon) * 585.

3iegenbogen 222.

9tef)fue5 (^ofef uon) * 571.

3fleic^enau (3iub.) * 640.

JReimd^ronifen 158 f.

ateimpaare (furje) 41. 212. 229. 283.
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^cimpoefie 28.

Rt'inaidus 178.

^Heinere söoo 179. 216.

^HeinDnrt (S-ucl)>ö 13. 35. 178 f.

SHein^oID v. ^-xckntijal 313.

Sieintf (3i.) 480. * 546.

Steinmnr v. 3'i'ctei- 222.

3ienner 185.

Sicprttife be joie 123.

3?eutcr ('^yu^) * 576.

SH^iiuuUf 443.

md)c\) 314.

9licf)tei- (^ean ^^>aul 5r.) 462 f-

3iiebe)el 28. 236.

mkf)[ (^. aß.) * .598.

3itii(^öciö 483.

3iiiuiuuUö 2.52. 253. 258.

diintavt 300.

9itft 286. 296. 300.

9ittterroinan 322.

3lobertl)in 286. 295.

SRobinfon Grufoe 320.

9io6iiifonat>en 320.

3ioct G^riftt 154.

^obenHerg (^uHuS) * 639.

3iobtga[t 300.

3tobomonb 274.

3toIaub 105.

«Wolnnbsüeb 103. 105.

3loUeu^agen 250.

3ioIIiüa(ienbüd)Iein 271.

3iomaii 314 ff.

3iomaiitif(f)e ^oefte 103 f.

3tomanttfc^e ©c^ute 468.

9tonceDalfcf)Iac^t 105.

9loquette (Ctto) * 619.

SHonfarö 280.

3iofe von .Hieinl^eim 249.

Stofegger (% I.) * 629.

JHofenblüt 229. 234.

atofengarten 46. 49. 91 f. 214.

SHofenfranj (Ä.) 99.

be 3iofiet 315.

3ioft 328. 344.

9tograitI;a 31.

9iott)c 216.

5Hotf)er 35. 50. 100 f.

iHubolf i&taf) 35. 163.

— D. (Sm5 134. 138. 150. 158. 162.

— V. s^ab§burc[ 206.

5Hitcfei-t 21. 80. 284. 485.

3?übiger uon Söec^lnrn 14. 49. 65 f. 70 f. 77 f.

Rufanus 176.

3fluinott 68.

©abinuo 280.

Sad)ö (öane) 245 ff. 260 f.

earf)fent)eim 216. 217.

SacI)'öitot 12. 24. 29.

V. 5altci 445.

Sallot (Ts-riebv. v.) * 524.

©ängerfneg auf ber SBavtburg 203.

©alomo unb i'iorolf 167 f.

©anten 49. 51.

Satire 231. 333. 338.

Qdl^ad (31. 5. @raf von) * 617.

©rfiaUing 2-58.

@d)arf 90.

©dja^btialtcr 237.

©d)efer (^eop.) * 554.

©rfieffer (Sofef 33iftor) * 623.

©c^effter 302.

©d)elmen3unft 263.

©d^elmuföti 274.

©c^enf * 515.

D. Srtienfenborf 485.

©c^erenberg (Gf)r. ^r.) * 600.

©rfiernberg 234.

©d)tff (glücf^afte'g v. 3»i^töf}) 249.

©d)ttbung 52. 64.

©d)i(bbüvger 273.

©c^iaer 217. 227. 421 ff.

— iöaUaben 431.

— SBraut V. 'JJieffina 428.

— 25on Äarloä 423.

— g-iegfo 422.

— ©rode, @entu5, ^bear unb Seben u. a. 432.

— ^uttSfi'i^u i^*- Orleans 427.

— Äabale imb Siebe 422.

— lünftrer 431.

— 'JJcaria Stuart 427.

— 3täuber 421.

— 3{eftgnation unb bie ©ötter ©riechen-

lanb? 431.

— aBallenftoin 426.

— 2ßilf)e[m Iel( 429.

©diiüing 2-36.

©d^impf unb Gruft 270.

Sd)inbler (21.3.: ^uUu^ uon ber :r raun) * 630.

©d)teger, 3(boIf 334. 337.

— 3t. Söitf). 275. 433. 472 f.

— A-riebrid) 473.
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Scfjlegel, i^eintid) 342. 369.

— ^oi). eiiao 342.

Scf)Ieftfc^e >ccfjule, erfte 286.

— — :,iüeite 304.

Scftmeller 26.

Sc^mib (Slrnolb) 334.

3cf)mib (.'oerinnnn) * 575.

Bd)mM (iilttmer) 379.

5d)mibt »on iIBerneucf)ett 451.

Scfjmiebe, golbene 149.

Schnabel 321.

Scfinectenburger (SDiaj) * 524.

Sc^ne^Ier (Sdig.) * 545.

Scf)nepperer 234.

od)noiT 65.

Scftolaftif 209.

0. ©cf)önaic^ 329.

Srf)önf)ut 84.

Sc^onbocf) 215.

ocf)ubart 441.

ac^ücfing {2emn) * 580.

3c^üttenfainen 225.

acf)ua§ (9(bo(f) * 639.

Sd)ul5 (Qan maxie) 100. 127. 135.

öc^ul^e (Grnft) 476,

Scf)umme( 465.

i£cf)uppiuö 303.

Sc^roab (@uft.) 441. 478 f.

Scf)iDabe 331. 334.

Scf)H)anenorbeu 286.

Se^raänfe 231.

SdliDaniage 126. 128 f.

<B<i)me\ni(i)en, ^an^ ü. 399.

Sd)iDentev 291.

©ct)raieger 286. 296.

öct)it)inbe(6l^eim 264.

Sealgfielb, (S^iureg * 571.

Seele, minnenbe 237.

Seibel (5)einrtc^j * 641.

SeibI 580.

Selnecfer 258.

vSempad) (®d)Ioc^t bei) 226.

Sequen, 190.

öeume 466.

Seilte (Sufo) 236 f.

o^afefpeare 292. 365. 385.

Sibrat 102.

Sigelinb 51. 58.

Sigenot 45. 49.

Sigeftab 49.

eigfrib 13. 24. 49. 51 f.

©igfrib iieb u. gef^örnten 49. 85 f. 180. 271.

Sigiömunb * 601.

Signuinb 51. 58.

©igne 24.

Sigune 123. 127.

©ilberftein (9luguft) * 630.

Simpücifftimtö 322.

©imrocf 84. 127. 196. 479. * 547.

©ingen utib ©ageu 19.

©oeft, Sof). ü. 112.

©olger 449.

©olger (3ietnl)olb) * 527.

©oltane 121.

©oltau 228.

©opi^oni^be 316.

©pangenberg, Sßolfljart 249. 251.

— ©ririahig 265.

ü. ©pee 301.

©pener 237. 350.

©peratug i^aul) 258.

©peroogel 194.

©piell)ageu (Ji'tebrid)) * 635.

©pinbler (Äarl) * 570.

©pitta 479. * 602.

©pracl)gefeUfcf)afteu 284 f.

©pric^ioörter 276.

D. ©tägemann 382.

©tauffenberg 217.

©teub (Subiüig) * 575.

©tieler (Marl) * 639.

©tier 479.

©tifter (3lbalbert) * 574.

©töber 479. * 545.

©tolberg (Srüber ©rufen 5n) 445. 448.

©tol5 mban) * 587.

©tonn (Jl}eob.) * 620.

etracl)iDt^ [movi^ 6raf uon) * 566.

©tra^ * 524.

©trauB (3^0 479. * 538.

©triefer 111. 169. 182.

©trobel 263.

©tropljenbau (breiteiliger) 41. 190. 221.

254. 256.

©turm= unb 2)rongperiobe 384.

©türm (3ultug) * 602.

©uc^enioirt 231.

©ufo 236 f.

©üpinb ber 3ube 192.

©rcemlin 68. 81.

©i;lDefter 150.

©ploefter IL 274.
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3:.

2:nbulatur 212.

^acttuä 11. 155.

2:afelninbe 116.

Salnntier 819.

Xanbem (Jelir) * 641.

^nnnctuiei'ellfcJjaft 285.

Xaxüer 236 f.

2^ai)Ior (Öeor^e) f. |>nuörat^.

SeU 260.

SCempler (J'empeteifen) 114.

Steuerbanf 217.

B. 2:cutleben 285.

2;i^eoboric^ b. ©ro^e 14.

t). S^ümmel 459.

Xied 198. 275. 321. 474.

Siebge 382.

Xierfnne 13. 14. 172.

Sriturd 103. 114. 123. 127 f.

"ilohc^ (^e^ügebe 183.

2:omaftn von ^ixclätc 185.

S^örring 456.

2;rnugcmunbglieb 231.

%vaun (3- ü- b.) f. 3d}inb(er.

2:reil3l'aurjDein 236.

Sireori^ent 125.

Jrtüer 309. 334.

Srimunitaä 226.

^riftaii 35. 103. 118. 129. 271. 315.

Srojanifc^er Mrieg 103. 136. 143.

Srfd^erning 280.

Srfc^ionntiUanbei- 123. 127.

STuifco 12. 24.

Suina 67.

Surpin 107 ff. 109.

Sroinger 235.

'Zr)tol üon 3cf)otten 185.

'Jdvuo 153.

U.
Ilecl)tril3 Qr. von) * 555.

Ugolino 443.

Hfllanb 196. 228. 478.

Uffila 9 f.

Ulm 221.

Ulrich D. Gfcfienbac^ 138.

— V. X.'ic^tenfteiu 41. 198 f.

— V. Jürfieim 111. 133.

— 0. b. Jürlin 111.

— V. Qa\id)oven 135.

Uli) fies 155.

Ufteri 451.

93i(mar, 9}aHonaI>?ittevatur. 23. 9luf[age.

Ute 49. 69. 81.

U3 332. 346. 379.

».

i^alentirt unb 9iame(o5 214.

3.^aterlanb«btd;te^: 483.

S^erona 47.

S3ifc^ev (5r. X^eob.) * 636.

i^ogl 480.

3]olfer 20. 49. 08.

3>olfobücl;er 231. 271.

35olBepo5 213.

S]olfolieb 209. 222 f. 390 ff.

Sßolföpoefie 38 f. 390 ff.

$8o|5 (Sofj. |)einr.) 227. 449 f.

S3o^ (Jitc^ttvb) * 644.

aß.

madjkv 303.

Sßacfevnagel (2Btlf).) 196. 253. 480. * 546.

SSagner (©rnft) 466.

— Seopolb 467.

— gjic^arb * 551.

SBttIbau [mar] * 526.

Sßalbio 109. 183. 218. 251 f. 254.

Sßaltfjer v. 9(quitanien (0. Spanien, u. 5IBa=

fic^enftein) 14. 16. 25. 49. 71. 187.

— 0. b. 3}ogeIiüeibe 41. 183. 187. 195 f.

222. 431.

SßartDurg 203.

Sßnöfe 67.

3Bafferpoeten 309.

Sßate 14. 50. 95 f.

SBeber (^-r. SDßil^.) * 587.

SBecff^erlin (0. 9i.) 301.

3Berfr)erIin (2ß. S.) 444.

Sßegfürjer 271.

SBeibnei- 295.

SBeimar 285.

SBeingarten 192.

SBeingrü^e unb SBcinfegen 229.

SBeinfd^roelg 229.

aSeife 304. 309.

iöeifje 343 f.

Sßeifjfunig 236.

393ettt)vctf)t (Diic^arb) * 641.

aßelfcfier Öaft 184.

2ßeltrf)ronif 159.

Sffienbunmut 271.

2Bence^$lauö o. äiöfjmen 41.

aBerber 68. 75.
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von bem SBerber 285.

SBerner (^ac^ariao) 482.

3BernI)er ber (Partner 164.

2Bernf)er (Pfaffe) 147. 195.

SBernife 311 f.

2öeBo6runner ©e6el 26.

SBe^et 165.

SBicfrain 271.

SBibmann 272.

mieianh 104. 248. 332. 369 ff.

SBigaroig 103. 118. 135. 315. 372.

SBiciainur 118. 135. 372.

SßilBranbt (2tboIf) * 616.

2BiIben6ruc^ (©ruft oon) * 644.

Sifilbermut^ (Dtttlie) * 604.

SBilljerm ü. 3)ourren3 (Drlienj) 163.

— IV. £anbgraf ü. Steffen 10.

— 0. Dronfe 103. 111. 119.

— 0. Deftreic^ 216. <
aßtaifialb 271.

SOBiüamou 338.

Willem de Matoc 179.

3Bin^be!e 185.

Sßinsbefiu 185.

3Birnt v. ©rafenberg 135.

SBibufinb ü. ©oroer) 31.

äBittic^ 91.

Sßolfbrant 49.

Sßolfbietric^ 48. 50. S

2öoIff (SuHue) * 625.

SBolff (D. S. 33.) 228.

Sßolf^art 49. 79.

Sßolfram o. ©fd^enbad^

118. 120. 127. 129.

375. 431.

SBoIfroin 49.

2ßorm§ 49.

Jßürttemberg (Sttejanber

Sßurpenfanb 95.

3Bunber^orn 228.

SBuotan 2. 5. 24. 29. 55.

100 f. 214.

41.

141.

102.

195.

103.

222.

®raf üon) * 542,

155.

3)oung 342.

332.^ac^oriä 182. 252

^ouberfprüd^e 24.

3cbli^ 480.

3etUer 315.

3ei5emauer 67.

0. Befen (^^if.) 286. 297 f. 315.

V. 3ie9^£^" """^ Äiipr^aufen 318.

3iiiimerntanu (SBil^erm) * 542.

3infgref 294.

3iu 5. 13. 24. 56.

3fc^offe 472.

334. 338. 339 f.
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3n unferem Serlage ift ferner erfdöienen:

liannedtc, ^«^ köuigl. ^rdjttJrat,

irfilliillte to tatfilpM

Zninna £jcr5lieb.

(Dttilte in ®oet^eg 2ßo^(t)erroanbtfd^aften.)

(3Jac^ einem im Sefi^e i^rer gjic^te, ber grau gunbelin in Serlin befinblicfien

Clgcmätbe oon Sruife Seibier. — Umjei^nung nadt) Criginat'ltbotograpljie.)

(Eine (Ergänjungju feto

geutfd)£n Jfttfiratur-

(Snt^altenb

1675 Slbbirbungen.

Sin 58anb

von 352 Seiten.

^reig

ungefiunben 20 3JJar!,

gebunben in ftiruollem

reid&en ^^rad^tbanbe

25 aWarf.

2Bir erlauben un§,

bie 2tufnierffamfeit auf

biefeö üon alten ©eiten

burd^auö günftig 5e=

urteilte lüiffenfd^aftlid^e

^rad^troerf i^injulenfen.

Über ben 9Bert beg

33ilberatlag liegen un§

fd^riftlid^ eine 5Jei^e oon

anerfennenben Urteilen

unferer bebeutenbften

Sitterarl^iftorifer oor;

bie treffe aller '3ix(i)=

tungen l^at fid^ ein=

[timmig aner!ennenb

über baö SDBerf auägc^

fprochen.

^

^' % g. l>ifmat, Pte ^entcpcrtobe. aupplement ^u be§ SSerfafferg Sitte=

raturgefd^ic^te. 3^4 S3o9en. gr. 8. 9Ji. —.75.

SBenn bie unt)crglcicl)[icl)c Ghorattcrificrung bcr Criginalgcnies in J^es Serfaffcr^ l'itteraturgefdjiAte in

rocnigen, aber troftigen unb IcbenScoUcn ,S''ge" utis bas (Sicfamtbilb jener eturms utib Jrangpcriobc »or 3lugen

fleüt,' ?o ftnb in bem i'orliegcnbcn Scbriftdien jur Sirgäniung unb 4<egriinbung bieics iMlbce bie t)erf(^iebenen

iRicbtungen ber Scnieperiobe unb beren Iräger im bejonbcrn treffenb unb tebenbig gcjdjilbert unb, foioeit bies

überhaupt juläfftg ift, burcfi einzelne cftarafteriftifcfje ^^irobcn oeranfAaulicöt. SDieje trefflidie SarftcUung be§ fo

bcbcutung^uoUen itbic^nitts bcr «cfdiidite unferer poetifdien JiationaUitteratur bietet einen äufeerft fd)ö|baren,

lehrreichen Seitrag jur flulturgefcfiic^te bes porigen ^o^rljunbert* bar. .^
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Jl. ^. §. ITifmar:

^eBengßifber beulfcfter picftter mtb ^eimantßen. 2. oerm., üon ^rof.

3R. J^ d; bearbeitete 3(iiflage. ^ntjalt : Einleitung. £itterarge[ci^irf;tlid)e Überfidjt,

33iograpt)ieen. 3(nf)ang. gr. 8. 6r. 9)t. 2.40, geb. m. 3.20.

©nt^ält 33iograpf)ien von 33obmer, 3Ete(anb, a>ofe, Sauater, Jung, @oetf)e, ©d)iller,

21. 2ß. unb Ü. 3B. g. ©c^Ietjel, 3:iecf, 31ic{)ter, Urlaub, 3- S- Ä. unb 2B. Ä. ©rimiu,

D. 2:i)ümmel, ©imrocf, ©c^meller, fotüie eine litteraturgefd^tcfjtltd^e Überfielt über alt=

beutf^e £itteratur be§ 12.—13. 3«f)rf)wiibevt§ unb beutfd^e Sitteratur von Sutl^er bi§

33obmer, unb bilbet ein fd;ä^en»3nierte'5 Supplement ju ber Sitteraturgefd^tc^te.

„®iefe ©ammlung jerftreuter 3lutjä^e be§ beriif)mten 2itterarl)iftonfer§ wirb oielen

roiüfomnten fein ahi eine ©rgänjung ^u feiner Sitteraturgef(^id^te. — '^n feinfinniger Sßeife

jeidinet er eine ainjal^I litterarifd^er S()araftere, ^obmer, Söielanb, Saoater, Stilling, ©oet§e,

©d;iUer, lU;Ianb, bie beiben 6rimm unb anbere. 2Ba§ f}ier über @oet[)e gefagt mirb, ift oiet

eingef)enber al§ bie Jürgere ^el)anblung in ber Sitteraturgefc^ic^te unb rairb il^m nad) allen

©eiten geredet. ®er Herausgeber ^at Sßilmar<§ ^ejt unberül)rt gelaffen, aber ergänst. @§ ift

ein 33üd)lein für bie gebilbete d)riftlic^e 3"i"in(ie unb fei berfelben — bei fel^r lübfd^er 2lu§=

ftattung — jugeeignet mit warmem ^iniüeiä!" (2)eutfc^e§ Sitteraturbl. 1886. 91o. 16.)

jftanbBücl)[ein für gtreimbe be6 beuffcften ^orfe$Ciebe$. ©ritte, t)er=

befferte burcr;gefe^ene Sluflage. br. 93i. 2.40, geb. 9)i. 3.20.

„®ö jeigt.aUe Sieije Silmarfd^er 3lr6eiten auf bem ©ebiete ber Sitteraturgefdiidite. i8e=

rounberungc^lr)urbig bleibt fein feinet $ßerftänbnis für baS S^oIBtümlid^e in ber ^^oefie, unüber=

trefflid) bte 9(rt, ii'ie er ein einfaches S)Olf$Iieb 5u beuten unb inS redite l'id^t ju rüden mufete."

(Seutfdiee X'itteraturbl. 1886. ili'o. 4-5.)

peutfcl)e6 giamenBÜdjrein. ®ie @ntftel;ung unb 53ebeutung ber beut[if;en

^-amiliennamen. br. 5)i. 1.20, fart. 93c. 1.50.

^rebigien unb fleiftficfte ^eben. i876. 12 ^ogen. gr. 8. broc^. m. 2.40.

„SSieber eine trefflid^e &abc ani Siünar^o ')iad)Iaffe. 60 finb fdjüd^te, aber geifterfültte

3eugniffe einer burd^gebilbeten d;riftlici^en "iperfönlid^feit, iDoI^t geeignet, ben ©laubigen in d^rift=

lieber 3n»erlid^feit ,^u grünben unb in d)riftlic^er ©iegeSgewi^t)eit ju ftärfen; in il^rem fteten

aiuSgang üom SWittelpunft ber @(aubenoerfat)rung unb in ber flaren ©diärfe gegenüber ben

Stenbroerfen be§ falfd)en Söeügeifte^S sugleid) im beften ©inne apologetifd; . .
." (Saufteine.)

pie JleBre t)om geiHficOen ^Cmi .
i870. 8 ^ogen. 8. m. 1.50.

^On ber (ftriHficften jairdjCnSUCf)!. ein 33eitrag jnr ^aftoralttjeologie. 1872.

6=^/4 Sog. gr. 8. 9)i. 1.20.

Pte g)eaenti)art imb bie gutoft ber nieberBefftfcüen /ürdje. 3n

2(p()ori§men erörtert. 1867. 2^4 58og. gr. 8. 'M. —.50.

jftefrifd)e$ jbi(!orienBÜcfefetn. 2)ritte, nermefirte gtufroge. !(. 8. m. —.90.

„2)ie neue 2lu§gabe ift von "^rnftor Äolbe in 5Äarburg beforgt. S)a§ Sud^ entl^ält 79

fürüere gute ©rjäblungen aus bem Seben be^o fieffifd^en 3SoIfe§ in frül^erer Qext."

(üuearcaffer. 1887. 9b. 42.)

Deutsche Altertümer im Heliand als Einkleidung der evans^elischen

Geschichte. Beiträge zur Erklärung des altsächsischen Heliand und zur

inneren Geschichte der Einführung des Christenturas in Deutschland. Zweite

Auflage. 1862. 6^4 Bogen, gr. 8. M. 1.50.

„ . . . sie ist eine der anregendsten Arbeiten, die bisher über den Heliand geschrieben

wurden." (Litterar. Centralblatt.)
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KauflFmann, Friedrich, Deutsche Grammatik. Kmzgefasste Laut- und

Formenlehre des Gotischen , Alt- . Mittel- und Neuhochdeutschen. Zugleich

achte, gänzlich umgearbeitete Auflage der deutschen Grammatik I. von

A. F. C. Vilmar. M. 1.50.

Vilmar, A. F. C. U. Verslehre . 1870. 16 Bogen, gr. 8. M. 2.-

111. Worlbildiin^slehre. 1871. 3 Bogen, gr. 8, M. —.60.

gbiotifeou von <\\lxi}C\'kn. 2. 3(uf(. 3OV2 Sog. cjr. 8. ^^Jf. 2.40.

3(l'j i)iad)trac-( Ijier^u erfcfiien:

0. "^ftftcr. /^., ^{lunbarffidje iiub ffaminljeilCidjc 'gladjlräfle ]\i ^l gt. ^.

^iimars jbioiiRon pon jöe|"("en. 360 Seiten mit 1 ilmte. 6r. Wi. 5.—

— — ^biolifiou ÜOU Äel'kn burc^ 3>trmar u. 'l^fifter. @rfte§ Grgän^imgefjeft uon

:q. X^f\]kx: 9Ji. 1.20.

"JtuGHig auö einer 9teceu)ion: „:}UIeibtng5 aber finb rair ber 3}}eiiuing, bn^ alten, bie

an Weid)id)te"unb Gr^altun(] unferer heffifdKn (Sigenart ^ntereffe nel^men, aud^ bie 61)renpf(id)t

jufätlt, burc^ 3(nfauf nn'o' mö(\üd-)ik "i^erbreitung biefe^^, loie bie 3]orrebe mit 5Hed)t l'aijt:

f)ej)'iid)er 2;reue ale ec^teftem ©runbe beutfd)er Siebe entftoifenen unb gerceifjten 33ud)e^, bem

2]erfaffer unb 33er[eger ben ungemeinen :}(uftoanb uon J^tn^ unb i^often, hen beibe auf ,'öer=

ftelhmg beofelben ueripanbten, mijglidjft 3u uergelten."

^(elicr bcn epaiigeCifdien ^enaion$milertt(ftt an 5eu (|)i)muarieu.

i'oridjlai] auÄ öcr Grfal)runc3. '}ieue, mit 33etträt}en uon ^axl Submig dloti)

üermei)rte ^(uygabe, beforgt uon ^of)anneg Jpau^teiter. 9Ji. 1.20.

. . . Gr roar aber nur in ben öänben weniger ©tücflic^en: je^t, roo auf§ neue ber gi^mnafiale

9ieIigion§unterrid)t (^Jegenftanb ber Debatte ift, ift eö t;od) erfreulid), ba^ bie Stimme biefeS

erprobten Sd^ulutanneö nod) einmal laut rairb. Öebanfenreic^ unb mertuoU ift aud)

ber 3(nf)ang: 2(nfid)tcn uom S^orl^of be^j |>eiligtumö uon )Hotl], über bie 2(uöiüaf)I S^raelg, über

bie Unbegreiflid;teit ber göttlid^en Gr^ieljung beö 9JJenid)engefd)tec^tä unb über ba^S '^erf)ältni#

beö alten Sunbes 5ui" neuen. (5JJanci^erlet &abtn. Qa^rgang 28. «eft 1.)

^ifmar, Hr. i^., gum ^erÜäubnifl'e (hoeiffCS. ^ßortrage uor einem

^rei» (^riftlidjer g^reunbe iiieijalten. Jperauygegeben üon be'S i^erfaffer€ 3Sater

2(. ^•. 6. ^Isiimar. 3?ierte ^(uflage. 1879. 19 Sotjen. gr. 8.

brorf;. m. 2.40, eleg. geb. 93Z. 3.25.

3;n^a(t: 2)ie h)riid;en (^ebidite. — gauft unb SBagner. — 5«"ft ""i» ^Jiep^iftopfiele'S. —
jauft unb 6retd)en.

„jür loen biefeö fleine 53ud) beftimmt ift, fagt ber nod) uon bem t'erfaffer angeorbnete

3:ite( beefelben mit auoreid)onber 53iftimmt^eit, unb bafj @oetf}e5 3id)tungen auo ben d)rifttic^eu

Greifen nic^t oerbannt roerben fönnen nod) bürfen, M^ fie uielmet)r benfelben auf ba^ näcf)fte

angehören, bafür möd)ten loo^l biefe iüorträge be-3 frü^ Heimgegangenen 3>erfaffer5 einen 53eteg

liefern, loie er bio jet.U noc^ nid)t geliefert roorben ift . .
."

(3(u^3 ber 33orbemerfung be§ öerausgebers.)

q£ößr, g» i\. g.. j^Ccine ^^faubereieu für jMnber, ipefdje ftd) im

^efcn Üßctt molTeU. 'iiMeber (jeraueijegeben oon 3(. g. 6. 5Bilmar, ä>er=

faifer bor bcut|d)en iliationailitteratur. 2^ritte '^(uflage. ®rei 23änbc§en. 03ebunbeit

mit ^auftrationen :i '^-^i. 1-50.

„Äein anberer ^at, raie 2öi)v, e^ oermoc^t, ftd) in hen Sinn unb bav »er, ber Hinber

ju oerfenfen, fein anberer, fo raie er, ben unfeinen itjre ge^eimften Biegungen unb (rmpfinbungen

48*



734 H. ©. (EltDert'fcf^c PcrlagsbudjI^anMung in ZTtarburg.

obgugettiinnen; feiner mar einfad^, lual^r, treu unb fromm unter ben Äinbern, rote 2lnbrea§

2'6l)x. @§ finb ©efd^id^ten, nid^t gemad^t, fonbern erlebt, ©efd^id^ten nid^t be§ äu^erlid^en,

finbifd^en Äinberlebenä , fonbern ©efd^id)ten ber finblid^en ©eele, etnfad^ unb fd^einbar un=

bcbeutenb, aber üoll Jleid^tumg ber inneren ©rfal^rung, t)on oft berounbernäroerter SCtefe, unb
barum ftct§ üon neuem anjiel^enb unb reisenb. ®ö ift bie SEßelt ber kleinen roirüid^ unb roal^r=

l^aftig, in ber DoUften 9iatürlid^feit, Jieinl^eit unb Unmittetbarfeit." — Klaubereien finb e§,

freiließ! 3lber roer mit 2lnbrea§ £öf)r geplaubert l^at aB 5?inb, ber roirb bereinft au^ reben

unb jeugen fönnen a(§ Sl?ann cor feinem SSolfc, al^ S?ater unb ÜKutter üor ben eigenen ^inbern

ron beni unerftfiöpflic^en J^eid^tum be§ inneren Seben§: oon bem ^i^i^^^" ^^^ ©emütl^eä in

©Ott, roie üon bem bid)tenben unb finnenben ©piel ber ©eele; üon ber l^eiteren unb reinen Suft

be§ §erjen§ an biefer Sßeft, roie Don ben tiefen ©dEiauern beä ©d^merseS unb oon ben feifen

2:i^ränen ber SCßel^mut unb Don bem 2;rofte biefer geit unb Don bem erotgen ^i^ieben; üon bem
bunten ©d^erj glüdfUc^er Sugeni'äeiten, roie Don ben fc^roeren Kämpfen ber Slrbeit^jol^re be§

Sebenä unb üon bem ©rnfte beg 2;obe§ unb ber ©rcigteit." (2(ug beä §erauägeber§ SBorroort.)
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^%npftl)kn^wtvU §iJ|riften

au'ö ben ©ebietcn ber

"g^cofocjte, ^ßUoCogic, "^VädacjoatR, ^efc^icbte u.
f.

tx).

jl($fft5, #., Hie cpfltigclifdjc (6cmctnDcyrct>igt eine (5rof?tnfldit br. 9K. —.50.

Die (gntUcljunggKtt tion futijcrg gciftlidicn fiebern. ?0i. 1.—

.

— — i'utl)erprebigt im afabemi|cf;en fyeftgotte^bienfte am SSorabenbe bei Sut^er=

^ubiräuml bcn 9. Stoubr. 1883. 9)i. —.40.

^ug bem gkabemifdjcn <Sottegbien|te in Ittarbucg. ^rebigten. §eft I

imb 11 ä gji. 1.—. i>'ft m 5Jt. 1.40. eiimmtUc^e 3 §efte in einem Sanbe

brofc^. Wi. 3.40, in ©ansleinen geb. 9Ji. 4.50.

„33ei fnappem Umfang ftnb fte t^ebanfenreic^; fie (iveifen !ü^n tn?> praftifc^e Seben unb

^a6en eine frifd)e poetifdie 5«r&ii"fl- ®o barf man fie nict)t blofe für Unioerfität5= unb @9m=
nafialprebiqer, fonbern aud) für Stabt^ unb Sanbqeiftlid^e aller 3(rt empfel)len."

(.spalte rcaö hu l}aft. 1887. §eft 10.)

Arnold, Dr. W., Piofessoi zu Marburg, Ansiedelungen und Waudermi^eii

Deutscher Stämme. Zumeist uach hessiselieu Ortsnamen. Zweite unver-

änderte Ausgabe. 1880. gr. 8. M. 16.—.

„Sorftel^enbeö 3Berf eineä unferer bebeutenbften ©eruianiften ift in feiner 2lrt ebenfo epocl^e=

mad^enb, alö eö feiner 3eit ba-g flaffifc^e SBerf Don 3e»fe'- ^'^ ®eutfcf)en unb bie 9Jad^barftämme

(ajtünd^en 1837) qeraefen. Gs ftef^t, roie bie 3]orrebe faqt, auf ber ©renje praeter Söiffenfc^aften,

ber Singuiftif unb ber X>iftorioqrapf)ie, unb unternimmt ben ebenfo müljfamen aUi ü6errafc{)enb

erfolgreicf)en SSerfud^, bie ©pracf)funbe noc^ in anberer 3S5eife, al§ es bi'S^er gefdje^en, in ben

Sienl't ber Öefd)id)tf^reibung ju ftellen. . . . 3Bir lüünfd^en bem überaus grünbtici^en unö fc^arf=

finnigen 3Berfe, ba§ ben S^erfaffer fieben ^a^re lang befcbäftigt l)at, bie raeitefte ^Verbreitung.

5Dtöge bie in öer ilorrebe auogefprodiene 33ejorgni6, ba^ bie 2lrbeit nid)t in bemfelben 2)ia§

banfbar fein roerbc, als fie mül^fam geioefen ift, nid)t in (grfüllung gel}en. ^ei'enfalls roirb bie

beutfd)e @efd^id)te burd) eine allgemeine 33enü^ung bes Sud)e§ reidien ©eroinn sielten tonnen,

unb me^r noc^ roirb bies ber g^ail fein, tuenn anbere bem 3Serfaffer auf ber oon il^m betretenen

Sal^n nachfolgen unb iia^ ©tubium ber Drt^namen überall in Slufnal^me fontmt."

(\')iftorifcl^ = politif c^e Sötätter.)

glie Bedeutung ber itleinen Knioerfttaten. 1872. 16 Seiten, gr. 8.

m. —.50.

— — über das Verhältnis der Reichs- zur Stammesgeschichte und die

Bedeutung der letzteren. Mit besonderer Berücksichtigung der hessischen

Landes- und Stammesgeschichte. Ein Vortrag. 1875. 20 Seiten, gr. 8.

M. —.60.

^ug bem bcutrd)=framörtrd)cn Kriege 1870 71. 3:agebuci^ eine! SDreiunbad^tjigerg.

1879. fl. 8. 14^'4 Sogen. Wi. —.Ih.

'3;>cr(^mattn, Dr. 3itf., y>rof. ber '':t>{)i{ofopf)ie ^u 93uirburg, lieber ben l(tilitflrianig=

mu3. aiebe beim Eintritt be^^ ^Jieftoratö am 14. Cftober 1883. 8. 33 S. br.

m. —.75.
— — Dag 3iel ber (Sefdiidite. 5Rebe bei ber ?3iarburger llninerfitätlfeier be^

öeburtetageö 3r. lliajeftät öee Maiferg am 22. Wiäxi 1881. 1^ 4 S3ogen. 1881.

gr. 8. br. 9)i. —.75.
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I^trfeeff, ^. .'JTonferiHüor bee r)efftfrf)en ©efrfjidjte^^screing, 3ur ^nnncrttng an bte

5t. ^Ufabctl)kirdjC in Blarburg unb bie 6te ©äfulavfeier if)rer '4>ottenbuna

unb aiVirjc. gjiit 20 ^oljfdjuitten. 5^'4 ^ogen. 4. 6r. 3)1. 1.20.

^ff(trd)C ^oljlioutcn. 93iit 30 Sid^tbrucfen üon D 6 ernett er in 5Mndjen.

§eft I. VI unb 6 ©citen %e^t 4. ^n a^iappe. ©uB[fription§prei§ 931. 20.—.

SBcr^cidjnlö Öcr ßidjtörutfttttclu: 1. 3lIIeiiborf a. 3B.: etvafeenanftdjt; '2. ®fd)[truth-

fc^e§ ^auC^ (1639); 3. 2(R.felb: 'Mtljam (1512); 4. :3m ©acf (1688): 5. ^m ©atf (^au§-
ir}üre); 6. Gaffel: Obere ^ulbagaffe, ijaustr^üre (um 1620): 7. g-ranf enberc^: 9{at^au§

(1509); 8. gri^Iar: 2(m DJUinfterpIal^ (um 1480); 9. ©emüuben: «öau^t^üre (1594);
10. (55rebenftetn: 9h-. 296: 11. 9h-. 257: 12. Ta: 61: 13. 9h. 67, .<^au§tr)üre: 14. §erg =

felb: Äautorei: 15. S^omberg: Äroue (1480): 16. 5lrone, Gtfe: 17. ,s::au§t^üre (1561);
18. Sicbtenau: 9iat|au§, ^Tpre (1654); 19. 9J?arburg: 3>ncl)ftuf)r bes 9htterfaare§ auf
bem ©d)to§: 20. Crb: .s^ausgruppe in ber .'dauptftraf;e : 21. i£rf)malfalben: l^orftabt;

22. ^^ad): Sßibmarft (1613): 23. SBalbfappel (um 1650); 24. 2Banfrieb: Jiatfiaug;

25. ©c{)man; 26. Sßi§enf;aufen: Äu-c^pla^ (1480); 27. (Srmfd;iüerbei-ftrafee (1511); 28. &xnu
fd^merberftra^e, Sangfeite: 29. ßiegenfjain: ^^arabepla^: 30. ^^arabepla^;, ^l^üre.

^Ibum tJOtt 3llat:but0. 14 3(nfic^ten in Sid^tbrucf.

a Wl 1.20, fompl. in Mrifo=5}iappe mit (S)oIbpreffung 9Jt. 16.40.

jS^tti, Dr. ^ß., (£lytt>C5. Gine ©tubie gur @efd;icf;te ber gried;ifdjen ^>oe[ie. 8V2 Sog.

1881. fr. 8. 6r. m. 1.60.

Jtttci yoltttfriK Satiren bcs altfn l^om. Gin Beitrag ^ur ©efd;idjte ber

©atire. m. 2.20.

|1i)tltyy ber 6ro^mfitt0f. ^srologfcene 5U einem 9ieftorfeft ber Unioerfität

53tarburg. Wi. —.50, 3(uegabe auf 33üttenpapier 5Di. —.60.

Böckel, Dr. Otto, Deutsche Volkslieder aus Oberliesseii. Gesammelt und mit

kulturhistonsch-etlinograpliischer Einleitung- herausgegeben, gr. 8. 20 Bogen.

M. 4.—.

25orftef)enbe Sammlung enthält eine gro^e Sammlung üom S^erfaffer felbft in Dberl^effen

aufgeseid^neter 2?oIf§Iieber, meiere teilo noä) n\d)t iHn-öffentIid;t finb, teils iüicf)tige 2?arianten ju
biöf)cr neröffcntlid^ten Seften barbieten. 3(u^er i^cn Sitteraturnad^uieifen unb einem fleinen

Sßin-terbud; ber l^effifc^en @e()cimfprad)e umfaf^t ba^felbe eine gri^feere (Einleitung, jugleicf) ein

Sserfuc^ einer Ssolfsliebfunbe auf yö(teriierglcid)enber Örunblage, iDeId)c, fo(ange fein grö|ere§
3!Berf über biefen ©egenftanb üort)anben ift , and) für meitere Mreifc von l'itteraturfreunben

lüid^tig ift.

'

^itcfeing, Jg.. ge()rcr in 93^ar6urg, ltoU|t5nbigc tlctbcnfoltüc ber feit bcm Jaljrc

1450 ber stallt Marburg t)or(je)laniienen Ferren Uürgermeifter, 3'djöfen

«ttb llterern, ber Ferren ®berbürgennei|ler, «uD ber Ferren vom 3tabt=

rat unb 33firgerau0ffjjul} im ÜaJjre 1856. 9te6ft einem a?er5eid;nig ber

gcgenmärtigen .^erren ©tabtrate^= unb 33ürgerauÄfdju^mitgIieber. 4. 6r. 5)i. 3.—

.

Hetljeufotgc ber Teit ber l^cformatton big auf bie (Segenmart ben

oberljef^fdjen lutljerifrijeu Jliöcefcn t)cirge|taubeneu 5u;)erintenbeuten.

g-eftfc^rift bem §errn Superintenbent Dr. Kümmell jur J-eier bc^5 fünfunb^manjigften

©uperintenbenten=^ubiläum§ gemibmet non ben Kantoren unb Drganiften an ber

Iutt)erifc^en ^farrfirc^e unb ©t. ßlifabetf). 4. hx. 93i. —.60.

Blarburg, (Bin Jülirer burd) bie S'tabt unb tbre Umgebung uebft

einem gefdjidjtlidjen ^nljang unb einem S'tabtplan. ^»''eite oermeijrte

unb üer6efferte 2(uflage. 7^4 33og. 8. 5D^ 1.— .
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iSü(fetn(|, Jg., iOet)m- in g)tar(ntrc^, I^eiträgf ?uc (^cfd^td^tc ttcr 3tabt ^Harburg.

9 53og. gr. 8. br. 5Di. 2.40.

On^alt: 1) Über ben Urfprunci ber 3tabt unb be§ ©cf)loffe§. 2) ®t. Gltfabet]^»

Aufetreppe. 3) Qnt 6efcl)id)te beö ®t. jYi-ou3tötU'j=§ofpita('§. 4) Sie Sebeutunt^ be^^ Säutenö
mit ber nvcfsen Gjfocfe in ber Bt. G-lifn6et^fird)e am 30. 2(pri( ^Jüttnc^o 12 Ufjr. 5) 2)ie

Maffenlnirg. 6) S'ic Vüftelninirr^. 7) 9Jiittei(ungen am bem ßeben ber Söf^ne bes i'anb=

cirttfcn ^'ubuiiii be'5 j^^rtebfamen: l'itbtüig, .'öeinric^ unb £>ermann mit befonberer 33e5tel^ung

auf SRarburg." 8) Öefd)id)tlicf)e§ an§ bem ifeben be'5 ii^nnbgrafen 2BiIf)elm III. von D6er=

I)cffen mit befonberer 'üe'iief)ung auf llinrburg. 9) 2)ic 'il^cibcnf)äufer 53rücfe. 10) 2)er

3}Jijncf)brunnen unb ba§ ücrmeintlid&e Silb bes i^onrab uon DJfarburg. 11) (Siniges jur

Öefdjic^te ber 3Jatf)äufer. 12) Äurje ^efc^reibung bee 9iatf)aufcö. 13) Beilagen. 14) ^3i ad) träge.

Das Zinnnt ber lirdic i>cc lictltgcn (Blirnbctli in atorburg Mor ii)tcc

licflauratioil. 'J'Jüt einem '|.Uan ber (51i)abet(){'irdje nebft Utncjebimg. Der (Ertrag

ift ^um heften be§ ßlifabetljfjaufeg ()ierieI6ft k'ftinunt. 9Jc. —.60.

jttittcthtngcn oug Blacburge Honett 90 (Seiten, hx. Sc. 1.20.

(jaefat. Dr. g'ttf., y^ror"effor ^u Siartnirg , Die Kntocrltttit alg (ScnolTcnftiiaft .

ßine ^-eftrebe. 1865. 24 Seiten, gr. 8. 2)i. —.50.

Cbriftiait Ulolf in ^Harburg. SfJebe bei ber 5)uirburger Unioerfitätgfeier

bec^ ©eburtstages Sr. Siajeftät bes i^aifere am 22. 53iär3 1879 gef)alten. 1879.

gr. 8. 32 Seiten, br. Wl. —.50.

Die Grniidztiffe der griechischen Rhythmik im Aiischlnss an Aristides

Qnintilianns. 1861. 19 Bogen, gr. 8. M. 2.—.

§nno. ,S., Conrad von Jtlatburg. Gin Snd^er ber ^e^er nnb ein 5]ie[)rer be§

ßl^riftengfaubene. 53ilber aus- bem XIII. ^afirfjunbert. 6r. 9Ji. 3.— ,
geb.

m. 4.20.

BciDCgtc CoQC. 33ilber au§ bem XVL ^ai)xl). br. m. 3.60, geb. Wi. 4.80.

„@ar rounberbar anjiebenbe 33ilber au5 einer großen Q^'ü, gefdjid^tlid) uerbürgte 2::iöat=

fachen barftellenb, mit ftetem .'öinmeis auf bie litter. Duellen. 3Bir empfefjlen 't>a^ 53ud) Sitten

unb vsuiig^'i unb inünfd^en rec^t nieten bie Grguicfung, lüelrfje e^ un§ bereitet f)at."

^'ttUgr €infln^. ßine Gr^ä^Iung aus bem 2(rbeiterleben. ^. —.30.

Der Wtq nit litmmc(gtl)ftr- Gine poetifd^e ©r^ä^lung für ^inber. 3. 3tufl.

3Kit 3 ^ol^fc^nitten. Wi. —.25.

— — Scufjcr= unö SubcUtcbcc. 'l^iit einem 33ilbni§ unb einer Sebengffij^e ber

Dichterin. br. Wi. 2.60, geb. m. 3.60.

ggg (Scridit unter t)cr ftnbc auf htm fcincbergc bei (Söttingen.

(Sine ©el'cfjic^te aue bem 14. ^aI)r(junbort. Tl. 1.—

.

Pictritft. Dr. gfry. ^ynofeffor pju g.liarburg , J-rau utiti Harne, ©in fprad^gef^id^t^

Iid;er ^i^ortrag. 1864. 24 Seiten, gr. 8. 9Jt. —.50.

t). piffurtfi, ^{ta^tmtftan. S^tcificrr. Hie üelTcn in ben JelDulgen in ber

(Tljamvagne, am Ittaine unb am llljeine mäljrenb ber üaljre 1792, 1793

unb 1794. Gin 53eitrag ^u beutfcf^er, foraie in'sbefonbere ju ijeffifd^er ^riegg=

gefc^ic^te. 'Dtit 2(nfagcn unb 4 planen. 3(u§ 33erfaffere Dtad^Iaffe fjerauggegeben.

1881. 29V 4 33ogen. 8. br. m. 6.50.
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V. pUfttttß, ^gg^tmiftan, gftcißerr, jllte ^d)lad|t bei ^oroi)iito am ? Sey=

tcmber 1812. 9JJit befonberer 9iü(lfid;t auf bie 2;eilna^me ber beutfd;en Sleiter

fontingente. 9)iit 3 ^Plänen unb 5 Seilagen. 3lu§ bem Siad^Iaffe be§ SSerfaffere^

l^erau^gegeben. 9Jc. 4.50.

|)tfl(^, g. j^ffigrbt t)on, Krkunblidie ltad)rtff)tcn über nodi in t>cn ^ontgL

3oinmlun0en m ^affti uorfinlilidjc liin|l0C!jen|läni)c au0 oltcm fani>=

graflid) l^effifdjem 'Btfli^. dlaä) ard;it)ali|djen Quetten bearbeitet unb mit 3lb^

bilbungen f)erau§gegeben. ©rfteto §eft: Siltere ©überarbeiten in ben ^önigl.

(Sammlungen ^u Gaffel. SJiit urfunblid^en 9?ac]^rid^ten unb einem 2(nF)ang: 2)er

^effen-^affelfd^e ©ilberfd;a^ ju 3(nfang be§ fiebjet^nten Qa^r^unbertg unb feine

fpäteren ©d^idfale. ©inunbgraansig S^afeln in Sid^tbrud nac§ ben 2(ufnal)men oon

Subroig Sideü. ^n 250 in ber treffe numerierten ©jemplaren f)ergeftellt.

©r.=^oI. ^rac^t=2rugg. : m. 60.—. einfache 2(ugg.: Wi. 42.— u. 93c. 36.—.

^nneccetns, glubtotg, orb. ^srofeffor ber 9led)te an ber Unioerfität gu g^Rarburg^

irricörid) €arl tjon S'aoignij nntf btc l^idjtung bcc neueren l^edjtsttJi|Ten=

fdiaft. ^ebft einer aiu^roa^Ungebrudter «riefe. 1879. 5 Sog. gr. 8. br. 3)11.20.

^dniict, ^., l^on HJefen unb Aufgabe ber eoang. tljeoU jFahultaten. 9iebe

beim Stntritt be§ 9f{eftorat^ ber llniüerfität gjiarburg am 19. Dftober 1884 ge=

galten. 3Ji. —.50.

^m^e, Dr. §. ^. %^., roeil ^rofeffor ,^u 9J?arbufg, 3ur Einleitung in t>ag

tljeolOöifdje StUÖium. ©runbri^ für i^orIefungen. 1869. 24 ©. 8. 9)i. —.50.

Snl^alt: I. 3)er 33eruf be5 eoangelifd^en ©eiftlid^en unb bie Slu^bilbung baju.

II. 9JietF}obe beö t^eoIogifcf)en ©tubiumö.

3d)letermQd)er nnb bie Knton. 1868. 40 ©eitcn. 8. 9Jl. —.50.

— — Eine bentfd)e lirdie. 1872. 24 Seiten. 8. 9)u —.30.

Jur neuem %ird)cngefdjtd)te. Slfabemifd^e Sieben unb SSorlefungen. 1867.

390 Seiten. 8. m. 3.—.

Sn^att: 1. Äonrab Don 3)Jar5urg, ^eic^toater ber l^eil. (Slifabet^ unb Snquifttor.

2. 2)ag i?erf)ättnt§ Sutfierä unb SRelan^tl^ong ju einanber. 3. u. 4. ©aäpar ^^eucer unb
9?ifoIauö Ärell. ^nx ©efc^id^te be§ i'utf)ertum6 unb ber Union am ®nbe bes 16. Sa^r^.
5. J'ie (Eröffnung bev llniüerfität 9)iar5urg im ^a^re 1653. 6. ^^ctS UnionöfoUoquium ju

Äaffel im Sal)re 1661. 7. ©penerg Pia Desideria unb i^re ©rfüllung. 8. ^apft $iu§' YII.

9. ®buarb ^^latner. 10. Stationali^mug unb 2;rabitionaligmu6 im 19. :3al)rl^unbert.

— S)iefe 3tb^anblimgen finb aud^ ein g ein gu l^aben. —
„3in biefen jel^n 35orträgen finbet ber Sefer einen ^teic^tum mn ©pecialforfd^ungen unb

eine Julie ber geiftüollften 2luffaffungen in ber bem SSerfafjer eigentümlicf)en ©eroanbttjeit unb
©d^ön^eit ber ®arfteltung niebergelegt. 2)al)cr ift eg nid^t blo^ eine feff elnbe unb fpannenbe Seftüre,

fonbern ebenfo bie ebelfte geiftige 3Jal)rung, meldte ber Serf. I^ier bietet." (Sitterar. ©entralblatt.)

Pic 350j|ä^rit^c Subcffcicr ber ^ntpcrfttät l^StarBurg am 30., 31. ^uli unb

1. 2(uguft 1877. 1879. gr. 8. 106 Seiten. Tl. 1.50.

^eppe, Dr. ^., ^^jsrofeffor ^u 9)tarburg, @ebetbfid)Iein ?ur tagltd)en Itbung ber

^nbddjt im djriftlidjen ^aufe. 4. nerme^rte Sfufl. fart. 93c. 1.20, geb.

m. 1.80; 23elin=2(uög. geb. mit Öolbfdjnitt 93c. 3.—.
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^etttnann, Dr. f., ^^rofeffor gu 3)tarburg, Hag neue beittfdje Und), ?yeftrebe

nm ©eburt^Jtag i^aifer 3öil^elm§ I. 1871. 16 ©eiten. gr. 8. 93c. —.30.

Heusinger, Dr. C. F. V., Oeh. Med.-Eat und Professor zu Marburg, Gescllichte

des Hospitals St. Elisabeth in 3Iarl)ur^*. Xebst Bemerkungen über die

Schicksale der Gebeine Elisabeths und über Wunderheilungeu im all-

meinen. 1868, 6V4 Bog. gr. 8. M. 1.50,

Hoffmann, H., Emführuii^ in die Phonetik und Orthoepie der deutschen

Sprache. Für Volksschullehrer, angehende Taubstummenlehrer, wie für

alle Frevmde der Phonetik unter Benutzung der besten Quellen leicht

fasslich dargestellt. Mit einer Tafel, gr. 8. M. 1.60.

jlfginf(^ttttbt, ^^. ^. gf. ^., roeil. Pfarrer gu gjkrburg, Über bie (ginfüfirung

ber Deformation in ^e|Ten. 1867. 24 ©. gr. 8. m. —.20.

Klinghardt, H., Ein Jahr Erfahrungen mit der neuen Methode. Bericht über

den Unterricht mit einer englischen Anfängerklasse im Schuljahr 1887/88,

zugleich eine Anleitung für jüngere Fachgenossen, gr. 8. M. 1.60.

Koch, Dr. Max, Das Quellenverhältnis von Wielands Oberen. 1880. 3V2

Bogen, gr. 8. br. M. 1.20.

^otbe, l^if^.. Marburg im Mittelalter, ßin 2?ortrag, gei)alten in ber ©eneral-

oerfammhmg be^l ©efamtoereirts ber beutfd^en @e[ci^id^t^= unb Stttertumgoereine

auf bem 9tatl;au)e ju 9}carburg am 16. September 1878. gr. 8. 37 Seiten.

3Ji. —.50. 9Jiit einer 2(nfid^t üou 9)lar6urg nad^ einem 53ierian[c]^en ©tid^ oon

1646. m. —.80.

Der Cl)ri|tenberg im Burgmalbe. Gin S^ortrag, gehalten in ber 3Serfamm=

hing bes l^effifdjen ©e[c^ici^t§oerein§ ju 9Jiarburg am 28. SOlärj 1879. gr. 8.

2 Sogen. m. —.50.

Marburg unb ber (tebenjäl)ri$e Brieg. ©in 3>ortrag, gehalten in ber

2>er)ammtung be» ^effifd^en @ef(^id[)t^5oereing 311 9)iarburg am 28. Januar 1880.

31/2 58ogen. gr. 8. br. m. —.80.

Die (Sereditfame t>cr epang. = lutl)erirdien $t ^lifabetl^gemeinbc an

i^rer ^irdje, urfunblic^ unb nad; ben Elften gegen beren Öeftreiter bargelegt.

1881. 20 Seiten, br. 9Ji. —.25.

^cibnifdje Altertümer in ®berl)e>Ten. I. 5!)tarburg'§ 9tofengarten unb bie

grüfjlingefeier. II. 2}er lange Stein unb baö Söuotanebilb an ber ^ird^e 5U

Sangenftein. 3"^^^ isorträge. 93itt einer lit^ogr. 3:afel. 3^ 2 53ogen. 1881.

gr. 8. br. 9Ji. 1.20.

Die Üunburg in t>er (5infclau an lier Q)lim. ©in 'Tsortrag, gehalten in

ber 33er|ammlung öes I)e|[i)djen ©efc^id^tsoerein^^ ju iOcarburg am 3. g^ebruar 1882.

1882. 2 Sogen, gr. 8. br. 53i. -.60.

Die Birdie ber hgilJQnt glifabetl) m Marburg nebft iljren ^unft= unb

©efd^id^tebenfmälcrn. ^'i^-'i^^/ "e»^"tef)i"^'-^ ""b illuftr. 3(ufl. 1882. 7V 2 Sogen,

gr. 8. br. 5Ji. 2.—, geb. ol)ne öolb[d;nitt Wi. 3.50, mit Öolbfc^nitt 3Ji. 3.80.
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^otBc, l^if^., Ute Erbauung bcr 5't ^Hrabctijkirdjc In JHarbutg. S^^

Erinnerung an bie fec|[te ©äfularfeier ifjrer ©intueiljuncj am 1. Mai 1883. 1883.

3 Sogen, gr. 8. bv. 9Ji. —.50.

Ute 3^ct)en6Uiftrbtgkettcn Ittarbnnjg unb feiner Umgebungen in ge=

fc^irfjtlid^er, funft= unb fulturge[d;id;tli(f;er Sejief^ung. Wät 2G .^üuftrationen.

1884. VIII. 148 ©. gr. 8. br. 9Ji. 2.50, fart. m. 8.—, geb. Wi. 3.50,

geb. mit ©olbfc^nitt 3K. 3.80.

^eflirdie llolköfttten unb (ßebraudje tm ftdjte ber Ijeibnifdjen Uorjett.

Broeite, feljr uermefjrte 3(ufIago. 1888. 12 Sogen, gr. 8. br. Wi. 1.80.

Softer, j5., S'tunben ber (Einfamkett. ©ebic^te unb Sieber. 1881. 6V2 Sogen.

8. br. m. 1.50.

g^i'if;^, Dr. fbutttb Mto, Ute e^iftoüfdien |?ertkoyen auf ©runb ber beften 2tu§=

leger älterer unb neuerer ^c\t eijegetifrf; unb Ijomiletifd^ bearbeitet. 2 Sbe. 5)i. 10.—

.

^raul, Dr. jl., ^^>rofeffor in (Strasburg, (6otte0 Cl^aten unter uwö in btcfer

3ett. eine ^srebigt. dritte Sluflage. 1870. 'JR. —.20.

Was forbert (Sott in gegenniarttgcr Jett tjon un0? ©ine ^^rebigt.

Stritte 3aiflage. 1870. ^. —.20.

g£att9m6e(fe, ji^nm., ^ontg ^bolyl), (Sraf non llafTftU« ©in bramati[c^e§ @ebid;t.

1868. 13 Sogen. 12^ 5Ji. 1.60.

Ley, Jul., Prof. Dr., Hilfsbuch für den lateinischen Uiiterriclit. Erstes Heft.

Erklärende Bemerkungen mit grammatisclieu Hinweisungen zu Livius IIb.

XXI. Für den Schulgebrauch bearbeitet. M. —.60.

Lucae, Karl, Prof. zu Marburg. Znr Goetheforschnn^ der Gegenwart. Rede

bei der Marburger Universitätsfeier des 82. Geburtstages Sr. Majestät des

Kaisers. 1878. 24 Seiten. 8. M. —.50.

%n6 beutfdjer Sprad)= nnt) £itteroturgefd)td)te. ©efammelte aSorträge.

15 Sogen, gr. 8. ^Jl. 3.—.

Snl^alt: Sie atten beutfdjen 5Perfonenuamen. — 3?a§ beutfc^e Söörterbud^ ber Srüber

©rimm. — Ser ^arcioal 35>o(fram§ oon Gfcf^enbadj. — Seben unb 2)trf)ten Sßatt^erg üon

ber i?ogcliDeibe in feinen ©runbsügen. — ^m ©rinnerung an S)an§ <Bad)§. — S^v ©oet^e-

forfc^ung ber ©egenraart. — Über ©d^iHerS ayil^elm 2;ell. — 3ur ©efd^id^te ber beutfc^en

Sallabenbid)tung. — 2)ie beutfd^en ^nfci^riften an ^an^^ unb ©eräten.

^utßfltbt, Dr. j. §., ^rofeffor in Seipjig, Die fteben letzten Horte Jefu am

Ireuje. 2(b[c|ieb§=^srebigt geljalten ju gjtarburg. ^roeite 2(ufl. 1871. 3)i. — .20.

ISlttnaofb, Dr. fg., ^rofeffor ^u Sonn, Drei |trebigten über Jol)anneifd)e

Certe. (3)ie SBiebergeburt. 2)ie d;rift(id;e Sruberliebe. 3)ag ©ebet im Dtamen

^efu.) 1865. 51 ©eiten. 12. ^. —.50.

Silber aus irrankreid). Sier fird^enge[ci^id^tlid;e Sorlefungen. 1869.

11 Sogen, gr. 8. 3Jl. 2.50.

„Sie üier 33or(e[ungen, raeld^e ber 9]erfaffer in SRarburg cor einem Greife gebilbeter

aUänncr unb J^-rauen gehalten l;at, ^onbeln 1) über bie 3Iuf^ebung be§ Orben^ ber Tempelherren,

2) über bie ^Mingfrau üon Drieang, 3) über ^a^calg Lettres provinciales unb bie 93foraI ber

Sefuiten, 4) über Z^ecin SataS unb SBortaire, unb gewähren »ermöge i^rer forgfättigen 2(ug=

arbeitung unb SarfteUung nic|t nur eine ansie^enbe Seftüre, fonbern finb and) tion lüiffenfd^aft»

liebem Sßöert. 3ßir empfehlen biefe ge^altooUe Sammlung jur 23eacf)tung für loettere ilreife."

(Öitterar. (Sentratbtatt.)
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Mangold, Dr. W., Professor in Bonn, Der Römei'lu'iof 1111(1 seine fi-eschicht-

liclieii Voraussetzuii^eii. 23 Bog. gr. 8. M. 7.20.

grnft £utnutg @:i)CObor Denke, (i-in ©ebenfblatt. 1879. 8. 43 ®. m. —.80.

Blarl)ill*(]i
,

feine .»nauptc^eliäubc, ^snftitute imb ©el)en§unirbigfeiten, nebft 6§ronif ber

Stabt unb llninerfitiit unb einem '^-üfjver in 9}iar6urß-o Umgebungen. 9Kit ^lan

ber Stabt unb 20 5(6bi(b. nad) Driginatjeidjnunöen. fart. 53t. 1.50, geb. Wi. 1.80.

Blarlnirgcr (öcfon0l)ud) tJon 1549, f;eiau^5gegeben non Grnft 9ianfe. 2. 2(uf(.

1879. 8. Wi. 3.—.

Meydenbauer, A., Kant oder Laplace. Kosmologische Studie. 1880.

S' 2 Bogen, gr. 8. br. M. 1.20.

Münscher, Dr. Friedr., Gymnasialdirektor zu ^larburg. Cliroiiik des (jyniiiasiums

zu 3Iai'l)lirg' von 1833--1883. Nebst alpliabetischem Verzeichnis sämt-

licher Scliüler. gr, 4. 9 Bogen, br. M. 2.40.

^ffriitditen an$ Um Dc|Tcnlanb. br. 93i. 1.20, eteg. fart. m. 1.50.

{\nl)a[t: 1) 2)ie Siettung .s^erefelbo am 28. 3(pri( 1378. 2) ®te (Sd}icffa[e »JavBurgö im
erften ^Niertel beg 17. ^sai)ri). 3) 9JJnvlntr(^ nneberum burd) nieberl^efft[rf)e Gruppen befe^t.

4) 2)tc 33clagerung SOJarburgs burd) ein fatierltd}e§ HrießSF^eer unb ba'5 ©nbe beo £)effenfrieg§.

5) 2)er gelernte Sd)nfer. 6) SOktropolitan Sdjupptuo. 7) Gin Jng a\i^ ber ©e[d)td)te 9JZar^

Inirgg im 7jäf)rigen Kriege. 8) 3^ie Ungarn in 9(ieber[)aune. 9) ©in nieberf^effifc^er Örenabier
in gfanbern. iO) ®ie ©d)anDäd)tei- auf ber Uninerfität 9lJarburg. 11) SBunberbare 6e=
fc^id)ten. 12) 3>er 1. 9touem6er 1806, ein üerfjängnifeDOller Sag für .^leffen. 13) 5^ie Siettung

Öer^felbS am 20. fyebruar 1807. 14) Sie ©r^ie^'ung im ^farr^auS. 15) Dberft (Smmerid).

16) Gin Sd)ulmei[tcr=Gfamen. 17) S)a§ 9iad)fpie( äu bem S3efud) ber ^srager in 9JJarburg.

18) 2)ie Eroberung i^affel'o burc^ .Hofafen unter CSjerni;fd;ef. 19) Gin 5Dforb im äBalbc jnnfc^en

iÖJelfungen unb ,6eintt. 20) ®ie feltfamen Spanier. 21) @otte§ §anb — 3leic^et über 9JJeer

unb 2anh. 22) Jranj 3)ingel[tebt alo ©tjmnafiallet^rer. 23) SBanberleben eine^ SJiarburger

ißrofefforo.

^ctttnqcn. Dr. ^. von. Die 3tclc mit) Wt^t ^n neueren Bunftiutf]rcu=

frijoften. an. —.60.

Pfister, H. von, Sa^en und Aberglaube aus Hessen und Xassan. Als Bei-

trag zum vaterländischen Volkstum, br. M. 1.50, geb. M. 2.—

.

"^tanfic. Dr. i^xnfl. gonfiftorialrat unb ^srofeffor ,m 93tarburg, Dl)mnolO0tfd)C

^'tubten linö lirhunöen: 93iarburger G5efangbuc^ oon 1549 mit nenuanbten

Sieberbrud'en f;erau6gegeben unb {)iftürifdj=fritifc^ erläutert. 93iit brei 2;afeln. 1862.

32 Sogen. 8. 9Jc. 5.—.

— — fieber ong grofter 3 ett. ^i^^t^ite, üermef)rte 2(uf(age. 1875. 54 ©eiten.

8. eieg. brod). m. —.80, eleg. geb. 5}i. 1.20.

Sie >'ri)lari)t im g"eutolmr$etr IHaltie. 3"^eite 2(uf(age. 16 ©eilen.

gr. 8. 1876. 93i. —.60.

RÖnSCh, Herrn., Diak. zu Lobenstein. Ttala und Vul^ata. Das Sprach idiom

der urchristlichen Itala und der katholischen Vulgata unter Berücksichtigung

der römischen Volkssprache durch Beispiele erläutert. Zweite, berichtigte

und vermehrte Ausgabe. 34 Bogen, gr. 8. 1875. M. 6.—

.

„ . . . 5ffiir empfe^ren baefelbe als eine nid)t nur bem Sibelforfd^er unb ^^atriftifer,

fonbern aurfi bem '^sfiilofogen Don ^ncf) unentbel)rtic^e 0a6e treuen beutfc^cn g-tcifeeS."

(\;itterar. Gcntralblatt.)
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Rothfuchs, Dr. J., Gymuasial-Direktor in Gütersloh. Beiträge ZUP Methodik

des altsprachlichen Unterrichts, insbesondere des lateinischen. Päda-

gogisch-didaktische Ajjhorismeu über Syntaxis ornata (Elementarstilistik),

Extemporieren, Konstruieren, Präparieren. Zweite, berichtigte Auflage.

1882. 71/2 Bogen, gr. 8. M. 1.80.

2)tefe 9lpl^ori§men , burd^aus ouf prattifdjen (i;i-fal)rungen beruf^enb, iceld^e 33erfaffer

n)äf)renb anbertf)alb 2)ecennien feiner 2:^ättgfeit in aüen Älaffen be^3 @t)mnaftum^5 gemad)t ^ot,

finb im engeren i^reife von 3lmt#genoffen 3ur 3]eröffenttidt)ung angeregt lüorben in ber feften

Ueberjeugung, t)a^ fie für alle Sateinlel^rer, namentlid^ ®i;mnafia[päbagogen, einen bebeutenben

Slert befi^en.

^(^mtbt, Dr. (j., ^rofeffor p 9J?ar6urff, Da0 flkabcmifdjc 3tubium t>C0 hflnf=

tigctt (5t)tnnafiaUel)rer0. ^Rebe beim eintritt öe^s 9^eftorat^5 am 15. Dftober

1882 gehalten. 1883. 2 «ot3en. gr. 8. br. m. —.50.

Schmldt-Rimpler, Dr. H., Professor zu Marburg, Universität nnd Specialisten-

tuni. Rede beim Antritt des Rektorats am 17. Oktober 1880. 1^/4 Bog.
|

gr. 8. 1881. br. M. —.75.

jPic Signatur t>er tmriQtiifdlutn ^trd)c in DcITcn ttt biefer 3tit 2)arge[tellt

von einem ^effifdjen Pfarrer. 1867. 23/4 33ogen. gr. 8. m. —.60.

Stengel, Dr. Edm., Professor zu Marburg, Die beiden ältesten provenealischen

Grammatiken lo Donatz proensals und las Rasos de trobar nebst

einem proven^alisch-italienisehen Glossar von neuem getreu nach den Hss.

herausgegeben. Mit AbAveichungen, Verbesserungen und Erläuterungen,

sowie einem vollständigen Namen- und Wortverzeichnis. 1878. 14^/2 Bog.

gr. 8. geh. M. 6.—.

— — Erinnerun^'sworte an Friedrich Diez. Erweiterte Fassung der Rede,

welche zur Enthüllungsfeier der an Diez' Geburtshaus angebrachten

Gedenktafel in Giessen am 9. Juni 1883 gehalten wurde. 1883. 7 Bog.

gr. 8. br. M. 1.50.

Private nnd amtliche Beziehungen der Brüder Grimm zu Hessen.

Elfte Sammlung von Briefen und Aktenstücken als Festschrift zum hun-

dertsten Geburtstag Wilhelm Grimms den 24. Februar 1886. 2 Bde. 8.

Bd. I. : Briefe der Brüder Grimm an hessische Freunde.

Bd. I. M. 5.40, geb. M. 6.40. Bd. n. M. 4.—, geb. M. 5.—. J
33b. I entfjält u. a. 33riefe an SBeiganb, 3]ihnar, ©uabebiffen, SBiganb, Pfarrer ^ang,

Äurfürft Sßil^elm I. unb fc^Iie^t mit ber Korrefponbenj mit ber Murfürftin 2lugufta. 58b. II

2tftenftücte, barunter biSl^er unbefannt gebliebene biptomatifd^e a3eric{)te ^acob ©rtmm^ über

feine 3:i)ätigfeit in ^ari§, foioie feine Mritifen in ber eenfur=Äommiffion. Sie 3lnmerfungen

enthalten Siu^süge au§ 'om Briefen ber obengenannten imb anberer Äorrefponbenten ber '-örüber

©rimnt.

^txippdmam, Dr. gf. gf. ^., ©el). 2Irrf;torat, VtitvUt ?ur (Scfdiidnc ^c!Ten=

Ma^tiö, Me"- — ?^ran!reirf;. Sn^)v 1791 bli 1814. 53ö. I. 1791 bi^

1806. 1879. gr. 8. br. Wi. 10.—.
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Wasserspeier aus Himera.

Sybel, L. v., Weltg:eschichte der

Kunst bis zur Erbauung der

Sophienkirclie. Giundriss. Mit

einer Tafel in Farbendruck und

380 Textbildern und Vignetten,

gr. Lex.-Okt. br. M. 12.—.

— — in eleg. Einbd. M. 14.—

.

„. . . . Tlan rairb bem Sßerfaffer ^u=

(•(cftel^en muffen, ba^ er feinen fül^nen

Sßerfud^ mit Umfid^t unb ©efcfjicf burd^^

(^efüf)rt, bie Gr^ebniffe ber ard^äologifd^en

"ülrbeit in ben legten 3iflf}ren mit fetb=

ftänbigem Urteil unb anerlennenäroerter

DbjettiDität gefid)tet unb 5u einem @e^
famtbilbe Bereinigt tiat, für baä if)m nid^t

nur bie raeitcren Greife, bie üor altem

sufammenriängenbe ©arfteltungen unb af§

gefid^ert auftretenbe (S'rgcbniffe oerlangen,

fonbern aud^ bie SBiffenfd^aft, bie iiber

ber @in,^eIforfd)ung fc^on l^ier unb ba
ben ©efamtüberbtii ju oerlieren brofjt,

5U Saufe üerpflid)tet ift. . . . 9Iad^ ®pod^en
lüill ber 33erfaffer bie Äunftgef^id^te er^

säfjlen. . . . Sie @podE)en felbft finb meift

richtig abgegrenzt unb sutreffenb d^araf=

terifiert; üortrefflitf) ift bie prägnante
©c^ilberung beo politifdjen unb fufturl^iftorifd^cn öintergrunbeä."

...... 3ur Orientierung in ber antifen ^unftgefrfiid^te ber befte „@runbri^" nid^t nur
ber beutfrfien, fonbern ber ard)äorogifd^en Sitteratur überfiaupt." (Seutfd^e Sitteraturjeitung.)

„. . . , ©0 begrüben mir bas 2Bert a[§ eine

feltene 5-rud)t jal^reianger liebeüoUer öingabe an
ba§ ©tubium ber Äunft, bie bes ©mpfel^lenä ent=

beeren fann, jugfeid^ mit ©e^nfud^t ber ^^ortfe^ung

entgegenfetjenö."

(Sentral=Drgan für bie ^nlereffen be§

Steatfd^ulroefenö.)

Sybel, L. v., Piatons Symposion. Pro-

gramm der Akademie. Gratulationschrift.

M. 3.—.

„Sag ©t)mpofion ift biejenige unter ben

©c^riften ^laton^, meldte an 3::ieffinn unb aSiet=

feitigfeit üon feiner anbern übertroffen mirb, in

geiftDoKer Äül^n[)eit einer treffenben 2luffaffung

unb in ber ©d^önf)eit unb ^-üUe plaftifd^er @e=
ftaltung alle anbern übertrifft, 'j^üv biefe ©igen*

fdjaften jeigt ©pbelä ©d;rift feinet 3serftänbni§

unb bie J^ä^igfeit, and) anbern baä SSerftänbniä

bafür SU fd)örfen unb ju bereidiern."

(Seutfd)eö Sitteraturblatt. 1888. 3^r. 23.)

Sybel, L. v., Piatons Technik an Sym-

posion und Enthydem. M. 1.20.

Sybel, Dr. Ludwig von, Professor zu Marburg, Über Schliemanns Troja.

Ein Vortrag. 2 Bogen. 187.5. gr. I

Das Bild des Zeus. Ein Vortrag.

irr. 8. 1876.

M. —.60.

Mit zwei Lichtdruck-Tafeln. 24 S.

M. 1.50.



744 n. ^. (Eltüert'fdje Perlagsbudjljanöluncj in ZTiarburC).

Sybel, Dr. Ludwig von, Professor in Marburg^ Kritik des ägyptischen Orna .

meilts. Archäülog-isclie Studie. Mit zwei lithographierten Tafehi. 1883.

3V2 Bogen, gr. 8. br. M. 1.20.

Die Mythologie der Ilias. 1877. (VII. 317 S.) gr. 8. M. 7.20.

— — Katalog der Skulpturen zu Athen. Mit systematischer Übersicht und

epigraphischem Index. 1881. 3OV2 Bogen. 8. kart. M. 7.—.

IgfinmetHer, l^auf, IXiatbot^n (Scfditditcrdier« 2. 3(uf(. 93tit ^auftrationen.

1885. 88 ©. 16°. 6r. 53i. —.60.

Wigand, Dr. P., Der Stil Walthers von der Vogelweide. 1879. 4^ 4 Bogen.

gr. 8. br. M. 1.60.

Will, Dr. C, Die Anfänge der Restauration der Kirche im elften Jahr-

hundert. Nach den Quellen kritisch untersucht. Zwei Abteilungen. 1864.

24V2 Bogen, gr. 8. M. 5.— .

^tgftctttantt, Dr. ji., Oberle()rer am ©t)mnafium 511 93larhirg, JDie ^otoßroplK

in feffinoö „€milta (ßaIotti•^ gr. 4. 22 ©eiten. 6r. m. —.60.

^offf. ^., ^^sfaner in 93tQr6uvg. jjte Ma^t tfts ^crtu Sefu nbtt ^nnfaitm,

(i'ine aßecEftimme an unfer ©e[d;Ied;t. ©ine ^^^srebigt. dritte 2(uf(. 1870. ^ — .20.

Wolfram, Dr. phil, Friedrich I. und das Wormser Concordat. gr. 8.

IIV2 Bogen, br. M. 3.—.

Wyss, Arthur, Dr. philos.. Die Limburger Chronik untersucht. Mit un-

edierten Fragmenten der Chronik und vier Urkunden. 1875. 4^/2 Bogen,

gr. 8. M. 2.—.

Ziegler, Leo, königl. Studienlehrer in München, Italafragmeute der Panli-

nischen Briefe nebst Bruchstücken einer vorhieronymianischen Übersetzung

des ersten Johannesbriefes aus Pergamentblättern der ehemaligen Frei-

singer Stiftsbibliothek zum erstenmale veröffentlicht und kritisch beleuchtet.

Eingeleitet durch ein VorAvort von Pi-of. Dr. E. Ranke. Mit 1 photolith.

Tafel. 1876. 20 Bogen, gr. 4. M. 15.—.

„ . . . . SBtr !önnen jeboci^ biefe§ ^Referat niä)t fd;Uef!en, ofjne unfere Überjeiu-iung haifnx

miöäufprecf;en, bajj bem ^i'^Ö^^i^ftä^'^" 255er!e loegeii be§ in bemfelten tett§ uvfunblicf), tet(^ auf
bem jßege bev Unterfud^ung 2^orgeßotenen bie üoUfte JieKna^me uorx fetten olter, bie ba'o

iDtcf)tige Öebiet bev 3taIaforfd)ung nä^er fennen lernen rooUen ober fd}on bearbeiten, gebül^rt . . .

Somit iDünfdjen lüir bem burd;auö trefflidjen i8ud;e 'i)en beften ©rfolg."

(Sttterar. Gentrafbla tt.)

3ny (Erinnerung an ^cintid) licype, raeil. 3)oftor ber ^f^ilofopljie unb Sr^eologie

unb orbentlid^er ^^^rofeffor ber Si^fjeologie an ber Uniüerfität 9)iar6urg, 9ieben an

feinem ©rabe gehalten am 27. ^uli 1879 von Pfarrer 2Bolff unb ^rofeffor

9tanfe. 1880. 19 Seiten, gr. 8. br. m. —.40.

*'^4>^r*' •
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Phonetische Studien.
Zeitschrift für wissenschaftliche und praktische Phonetik, mit be-

\
sonderer Rücksicht auf die phonetische Reform des Sprachunterrichts,

Unter Mitwirkung- von

F. Araujo, O. Badke. J. Balassa, V. Ballu, T. H. de Beer, A. M. Bell, F. Beyer, J. Bier-
baum, E. Böhmer, W. Bohnhardt, H. Breymann, J. W. Bright, E. Brücke, F. Dörr, A
M. EUiot, A. J. Ellis, W. K. Evans, J. Fetter, K. Feyerabend, Th. Gärtner, A. Gundlach,
F. Gustavson, J. Gutcrsohn, W. T. Hewett, F. Hoffmann, J. Hofltory, 0. Hoppe, 0. Jes-
persen, G. Karsten, F. KauflPmann, G. Kewitsch, H. Klinghardt, F. Knigge, J. Koch,
K. Kühn, H. R. Laug, A. Lan^e, R. Lenz, C. Leveque, E. Ljunggren, W. S. Logeman,
E. Lohmeyer, J. A. Lundell, J. A. Lyttkens, E. Maurmann, G. Michaelis, W. Münch,
E. Nader, K. Nörrenberg, A. Noreen, A. Ohlert, J. Passy, P. Passy, A. Paul, S. Primer,
L. Proescholdt, K. Quiehl. A. Rambeau. A. Rossmann, A. Schröer, J. Seemüller, E. Stengel,
G. Stjernström, J. Storm, B. Suss-Revaclier, H. Sweet, W. Swoboda, F. Techmer, H. Varn-
hagen, M. Vion, P. Yoelkel, M. Walter, G. Weitzenböck, A. Western, J. Winteler,

A. Würzner, J. A. Wulf}" u. a.

Herausgegeben von Wilhelm Vietor.

n. Band. Complet Mk. 11.—.

(Aus dem Prospekt.)
Die Zeitschrift

Phonetische Studien
erscheint in zwanglosen heften von in der regel 6—7 bogeii 8" im preise von ca. Mk. 3.—

,

von denen 3—4 innerhalb eines Jahres herausgegeben werden und einen band bilden. Sie
will dem bedürfnis des spraehfoj'sehers und Sprachlehrers, auch des gesang- und deklaviations-
lehrers, entgegenkommen und wird ausser den hierhergehörigen allgemein-phonetischen fragen
insbesondere solche aus der praktischen phonetik der modei-nen kultursprachen, vor allem
deutsch, englisch, französisch etc., behandeln: individuelle, lokale, provinzielle ausspräche der
mundarten sowie der Schriftsprache ; geschichte der ausspräche; ausspräche -Statistik; ortho-
episches (das „beste" deutsch, englisch, französisch etc.; behandlung fremder laute in fremd-
wörtern; die ausspräche beim Vortrag und gesang; die ausspräche der muttersprache in der
schule); methodik des Unterrichts in der ausspräche fremder sprachen; etc.

Die berücksichtigung von fernerstehenden lebenden sowie von toten sprachen, besonders
lateinisch und griechisch, ist nicht ausgeschlossen.

Neben grösseren und kleineren selbständigen aufsätzen wird die Zeitschrift auch
rezensionen, notizen etc. enthalten.

Die beitrage erscheinen je nach der vom einsender getroflenen wähl in deutscher, eng-
lischer oder französischer spräche.

Eine ihrer wichtigsten aufgaben wird auch in zukunft die Zeitschrift darin sehen, in
den brennenden fragen der

phonetischen reform des Sprachunterrichts

als mittel zur orientirung und Verständigung zu dienen. LTm diesen zweck vollständiger zu
erreichen, eröffnet die redaktion einen

sprechsaal für phonetische reform des Sprachunterrichts

und bittet zunäclist alle lehrer , welche versuche im Unterricht nach der „neueren methode" ge-
macht haben, ihr vertahren und ihre erfolge an dieser stelle der Zeitschrift darzulegen oder
doch kurz darüber zu berichten. Ein solcher austausch von ei-fahrungen und meinungen muss
zur festeren ausgestaltung der methode wesentlich beitragen. Es verstellt sich von selbst,
dass auch andern, die sich für diese frage interessiren, die

gegner der reform

nicht ausgeschlossen, der sprechsaal für saclilich gehaltene äusserungen zur Verfügung stehen wird.
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